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über uns about us about us über uns

DIENSTLEISTUNG IST
UNSERE DNA!

Bei unserer langjährigen Kundschaft bewährt und von 
neuen Kunden geschätzt, bieten wir in einem stark 
wachsenden Markt ein Komplettangebot attraktiver 
Eventmöblierung und Ausstattungselemente.

Ca. 75.000 Möbelstücke verschiedenster Ausführung von 
namhaften Herstellern wie z. B. LaPalma, Arper, HAY, 
TFM und vielen mehr – darunter auch 90 verschiedene 
Sitzmöbel in fast 400 Varianten – bieten für jedes Kon-
zept das entsprechende Ambiente. Unser Gespür für 
Trends und ein sicheres Stilgefühl garantiert eine der 
Atmosphäre Ihrer Veranstaltung angemessene Auswahl 
– vom einfachen Barhocker über trendige Möbelserien 
bis hin zur Küchenausstattung.

Direkt ans Ziel aus unserem Lager in Stuttgarter Nähe 
– unsere hauseigene Werkstatt und Lackiererei bereitet 
die Artikel auf, anschließend gibt die Reinigung ihnen 
den letzten Schliff, damit unser Mietmobiliar Sie in erst-
klassigem Zustand erreicht.

Individuelle Beratung 
von der ersten Anfrage 
bis zur Abholung der 
Mietware

Mit kompetenter Beratung von der ersten Anfrage bis 
zur Abholung der Mietware, schnellen Reaktionszeiten 
– in allen erdenklichen Situationen – und unserer sattel-
festen Logistik kümmern wir uns um Ihr Anliegen und 
haben immer eine Lösung parat.

Kurze Entscheidungswege und unser engagiertes 
Service team sorgen für eine schnelle Abwicklung Ihrer 
Aufträge, unser flexibler Fuhrpark und unsere eingespiel-
ten Aufbauteams sorgen für termingerechte Anlieferung 
und Abholung.
Die konsequente Kundenorientierung ist bei uns nicht 
nur Konzept, sondern Aktion.

Diese Preisliste sowie unseren aktuellen Katalog finden 
Sie kostenlos auf unserer Webseite zum Download.
Stöbern Sie gerne dort in unserem Sortiment und schi-
cken Sie uns eine unverbindliche Anfrage – über Telefon, 
E-Mail und Kontaktformular sind wir natürlich auch für 
Sie erreichbar.

Tried and tested by long-time customers and valued by 
new clients, we offer a comprehensive range of attrac-
tive booth furniture and equipment amidst a quickly 
growing market.

Around 75.000 pieces of furniture of various styles by 
renowned manufacturers like LaPalma, Arper, HAY, TFM 
and many more – including around 90 different designs 
of seating furniture in almost 400 variations – offer ex-
actly the right ambience for any concept. Our instinct 
for trends and a reliable sense of style guarantees a 
selection fitting your event‘s atmosphere – ranging from 
simple barstools to trendy furniture collections to kitch-
en equipment.

Straight to the destination out of our warehouse in Stutt-
gart – our in-house work- and paintshops prepare and 
refurbish our wares, the cleaning staff adds the finishing 
touches so our furniture arrives in prime condition.

Individual consulting 
from initial inquiry to 
retrieval of rental wares
Our competent customer service and experienced 

logistics department take care of your requests from 
the initial inquiry to the retrieval of the rental furniture 
and with our quick reactions – in  any circumstance – we 
always offer a solution.

A short process of decision-making and our dedicated 
service team ensure the quick execution of your order, 
our flexible fleet of vehicles and our experienced installa-
tion teams see to a timely delivery and retrieval. 
The consistent implementation of our service-oriented 
philosophy isn’t just a concept to us.

You may find this price list and our most current furni-
ture catalogue on our website as a free download.
Feel free to browse through our assortment and send us 
a non-binding inquiry. Of course, you may also reach us 
via phone, e-mail and the contact form.



4 5

barhocker bar stools

about a stool 32 sitzauflage about a stool
5,00 €

about a stool 33
26,00 €

basko
56,00 €

biella

drehbar | swiveling
36,00 €

bombo
25,50 €

bar stools barhocker

catifa 46 swivel leder

catifa 46 leder ‒ kufe

hohe Lehne | high backrest

drehbar | swiveling

catifa 46 leder ‒ kufe

kurze Lehne | low backrest

39,00 €

30,50 € 30,50 € 19,00 € 19,00 €

cube ed
39,00 €
drehbar | swiveling

el
22,00 €
drehbar | swiveling

lem leder
32,00 €
drehbar | swiveling

lox

drehbar | swiveling
46,00 €

lyra
19,50 €

orso
21,50 €

orso black
21,50 €

thin
29,00 €

thin leder
39,00 €

drehbar | swiveling drehbar | swiveling

wilkhahn

z

23,00 €

leo
19,50 €

lem

drehbar | swiveling
23,50 €

21,50 €

lem black

drehbar | swiveling
24,00 €

9,0012,50

coma coma ink

lem black softlem soft

drehbar | swiveling
24,00 €

drehbar | swiveling
24,00 €

catifa 46 swivel leder

mit Armlehne | armrest
48,00 €

indoor
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catifa 46 ‒ kufe *
20,50 €

catifa 46 swivel *
26,00 €
drehbar | swiveling

catifa 46 swivel *

mit Armlehne | armrest
35,00 €

breeze
22,00 €

hee
16,90 €

kicca
19,00 €

bcn
22,00 €

barhocker bar stools outdoor

volt
14,00 €

xavier
18,00 €

miura
19,50 €

catifa 46 ‒ kufe *
29,50 €
mit Armlehne | armrest

bar stools barhocker

stool one
21,00 €

* Sitzauflage auf S. 8 | see p. 8 for seat cushion

kuadra

11,50 



stühle chairs
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dsw sitzauflage dsw & dsr
5,00 €

inga 5683
25,00 €

klappstuhl
4,00 €

laja
46,00 €

net
23,00 €

orso
16,50 €

orso black

polsterstuhlpolsterstuhl mit tablar
9,00 € *

reihenstuhl
9,00 €

thin s16
21,00 €

tina
28,00 €

16,50 €

15,90

4,95*

* Reihenverbinder | row connecter (Catifa 46: 1,90 € | Polsterstuhl: 0,15 €)* Reihenverbinder | row connecter (Catifa 46: 1,90 € | Polsterstuhl: 0,15 €)

italia
4,95 €

chairs stühleindoor

about a chair 22
17,00 €

sitzauflage about a chair about a chair 22

gepolstert | padded
5,00 € 21,00 €

about a chair 23
23,00 €

about a chair 12
17,00 €

blitz
36,00 €

bunny

can
25,00 €

catifa wood
21,00 €

catifa 46 leder ‒ kufe
30,50 €

sitzauflage catifa 46
5,00 €

catifa 46 leder
30,50 € *

catifa wood leder
40,00 €

daw
21,00 €

sitzauflage daw
5,00 €

8,50
blanco bank 120 | 170
30,00 €

teils gepolstert | part. padded

hansen
28,00 €
Sitzauflage siehe S. 11
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stühle chairs chairs stühle

lottus
32,00 €

panton
14,50 €

tom vac
23,00 €

slim
26,00 €

vitra 03
32,00 €

volt

7,90

xavier
16,00 €

sitzaufl. hansen | panton
5,00 €

outdoor

catifa 46

10,50*
catifa 46
19,50 € *

sitzauflage catifa 46
5,00 €

catifa 46 ‒ kufe
10,50 €

catifa 46 mono
10,50 € *

mit Armlehne | armrest

breeze
12,50 €

enjoy

faltbar | foldable
7,00 €

hee
14,90 €

eva
9,50 €

summertime
11,00 €

kicca
9,90 €

amrum
18,00 €

dsr
18,50 €
Sitzauflage auf S. 9

kuadra

7,50*

* Reihenverbinder | row connecter (Catifa 46: 1,90 € | Kuadra: 0,75 €) * Reihenverbinder | row connecter (Catifa 46: 1,90 € | Kuadra: 0,75 €)
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office chairs bürostühle

catifa 46 office
50,00 €

catifa 46 meeting

drehbar | swiveling

drehbar | swiveling

49,00 €

49,00 €
catifa 53 meeting laxy

49,00 €
drehbar | swiveling

miller ea 108
110,00 €
drehbar | swiveling

selin
21,00 €

about a chair 21
30,00 €

about a chair 20
26,00 €

bürostühle office chairs indoor

catifa 46 meeting
55,00 €
mit Armlehne | armrest

miller ea 108
120,00 €
mit Armlehne | armrest mit Armlehne | armrest

selin
24,00 €



14 15

loungemobiliar lounge furniture lounge furniture loungemobiliar

about a lounge sessel about a lounge sofa aiko aiko soft

basket catifa 60 lounge club 1 club 2

cubicubi big

cubi ablage

cubi curve

cubi soft

cubus

dado oldado 1l dado 2l

koley little hasan

london ol london 1l london 2l

maurice may

115,00 € 220,00 € 72,00 € 72,00 €

149,00 € 115,00 € 40,00 € 70,00 €

42,00 €

21,00 €

9,00 €

33,00 €

22,00 €

39,00 € 59,00 €

110,00 € 39,00 €

72,00 € 88,00 € 108,00 €

85,00 € 32,00 €

für cubi & cubi big

Δ 60° 19,50

49,-

cubi big soft
49,00 €

indoor
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chrissy sofa

chrissy sesselchrissy liege chrissy doppelliege

fatboy

hee

space 1

space 3vino

zürich soft 1 zürich soft 2
65,00 € 129,00 €

39,00 €

49,00 €

49,00 €

41,00 €

69,00 €

129,00 €18,00 €

jetlag
96,00 €
beleuchtet | illuminated

39,-

31,-

nar nar noir queen rena 1

rena 2

28,00 € 28,00 € 115,00 € 88,00 €

139,00 €
selina 1
129,00 €

selina 2
159,00 €

zelig
99,00 €

loungemobiliar lounge furniture lounge furniture loungemobiliarindoor

zürich 2

129,-
zürich 1

69,-

outdoor



18 19

beleuchtung | dekoration lights | decoration lights | decoration beleuchtung | dekoration

edison the giant edison the petitcuba libre
76,00 €
Getränkehalter
beverage holder

sticks

sticks im kasten

55,00 €

75,00 €

60,00 €

17,00 €

moni

adelina

maria

athena

melia

cilia dahlia

56,00 €

17,00 € 13,00 € 13,00 € 13,00 €

17,00 € 13,00 €

teppich viola
46,00 €

sahara
10,00 € *

tundra
10,00 € *

56,00 €
B x T 290 x 200 B x T 40 x 40

B x T 40 x 40

* pro Stück | per piece
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tischplatten table tops central base tables mittelfußtische

brio sitz, glas
35,00 €

brio steh, glas
40,00 €

brio sitz, massiv
31,00 €

brio steh, massiv
36,00 €

brio sitz, holz
25,00 €

athen beistell, holz athen sitz, holz
19,00 € 21,00 €

athen steh, holz
20,00 €

31,00 €
athen beistell, glas athen sitz, glas athen steh, glas
26,00 € 30,00 €

brio steh, holz
30,00 €

60 x 60 | 70 x 70 | 80 x 80
Ø 60 | Ø 70 | Ø 80

holz | wood

lackiert | weiß
coated | white

70 x 70 | 80 x 80
Ø 60 | Ø 70 | Ø 80

lackiert | schwarz 
coated | black

outdoor | Inox

Ø 70

70 x 70
Ø 70 | Ø 80

holz | wood

Buche | klar lackiert
beech | clear coat

70 x 70

Eiche-Dekor hell 
light oak laminate

massivholz | solid wood

Eiche dunkel | dark oak

70 x 70

Ø 70

Nussbaum-Dekor
walnut laminate

glas | glass

satiniert | satin-finish

Ø 60 | Ø 70 | Ø 80

klar | clear

Ø 70

Ø 70

holz | wood | outdoor

outdoor | weiß | white

75 x 75

outdoor | Rustico | Eiche geölt
oak, oiled

serie athen

serie brio

ciko beistell, holz
20,00 €

ciko beistell, glas
20,00 €

about a coffeetable

copenhague sitz

about a table

copenhague steh

about a hightable
34,00 €

56,00 €

39,00 €

66,00 €

45,00 €

indoor
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mittelfußtische central base tables

kalender beistell, glas

kalender beistell, holz

kalender sitz, glas

kalender sitz, holz

kalender steh, glas

kalender steh, holz

32,00 €

22,00 €

32,00 €

22,00 €

33,00 €

23,00 €

modo beistell, holz modo sitz, holz modo steh, holz
19,00 € 20,00 € 23,00 €

modo beistell, massiv modo sitz, massiv modo steh, massiv
26,00 €

orso beistell
23,00 €

orso sitz
25,00 €

orso steh
28,00 €

26,00 € 27,00 €

orso black beistell
23,00 €

orso black sitz
25,00 €

orso black steh
28,00 €

central base tables mittelfußtische

chromo beistell, massiv
26,00 €

chromo sitz, massiv chromo steh, massiv
26,00 € 27,00 €

serie chromo

chromo beistell, holz

19,-
chromo sitz, holz

chromo steh, holz

20,00 €

23,00 €

serie kalender

modo beistell, glas
30,00 €

modo sitz, glas
30,00 €

modo steh, glas
31,00 €

serie modo

serie orso

indoor

chromo steh, glas
31,00 €

chromo beistell, glas chromo sitz, glas
30,00 € 30,00 €

lily beistell
29,00 €

mister x steh
25,00 €

mister x sitz
23,00 €



24 25

sea sitz, glas
32,00 €

sea steh, glas
34,00 €

sea beistell, holz
22,00 €

sea sitz, holz
22,00 €

sea steh, holz
24,00 €

taksim beistell, massiv
27,00 €

taksim sitz, massiv
28,00 €

taksim steh, massiv
29,00 €

taksim sitz, holz

taksim steh, holz

sea beistell, glas
32,00 €

mittelfußtische central base tables central base tables mittelfußtische

serie taksim taksim beistell, holz

taksim beistell, glas
31,00 €

taksim sitz, glas
32,00 €

taksim steh, glas
33,00 €

19,- 20,00 €

23,00 €

serie sea

Unsere modularen Tische bieten durch austausch bare 
Tischplatten viele verschiedene Möglichkeiten passend 
für jeden Anlass.
Eine Auswahl an Tisch platten finden Sie auf Seite 20.

With interchangeable tabletops our modular tables offer 
various options suitable for any occasion.
You may find a selection of tabletops on page 20.

indoor

quadrat sitz quadrat steh
22,00 € 23,00 €

stylus sitz
26,00 €

stylus steh
30,00 €

nizza sitz, glas
30,00 €

nizza steh, glas
31,00 €

nizza sitz, holz nizza steh, holz
20,00 € 21,00 €
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taksim beistell, glas
31,00 €

taksim sitz, glas
32,00 €

taksim steh, glas
33,00 €

modo steh, holz
23,00 €

modo beistell, glas
30,00 €

modo sitz, glas
30,00 €

modo steh, glas
31,00 €

modo beistell, holz
19,00 €

modo sitz, holz
20,00 €

chromo steh, glas
31,00 €

chromo sitz, holzchromo beistell, holz

19,-

chromo beistell, glas chromo sitz, glas
30,00 € 30,00 €

taksim beistell, holz

19,-

taksim steh, holz

chromo steh, holz
23,00 €

taksim sitz, holz
20,00 €

23,00 €
modo sitz rustico
26,00 €

modo steh rustico
27,00 €

quadrat sitz rustico
26,00 €

quadrat steh rustico
27,00 €

mittelfußtische central base tables central base tables mittelfußtischeoutdoor

serie chromo ‒ outdoor

20,00 €

serie modo ‒ outdoor

miura beistell
33,50 €

miura sitz
33,50 €

miura steh
33,50 €

serie taksim ‒ outdoor

quadrat sitz quadrat steh
22,00 € 23,00 €

quinn steh
21,00 €

quinn sitz
20,00 €

quinn beistell
20,00 €
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side tables beistelltischebeistelltische side tables

blanco 45

space lspace s

tray table m

don't leave mechrissy

atlanta ikaalan
35,00 €
B x T 45 x 45

32,00 €
B x T 120 x 65

40,00 €
B x T 105 x 55

highline 70 | 80 highline 120 | 150 highline 200
23,00 €
B x T 70 x 70 | 80 x 80

24,00 €
B x T 120 x 70 | 150 x 80

29,00 €
B x T 200 x 80

18,00 €
B x T 55 x 55

ks 60 ks 60 mono ks 100 | ks 100 mono ks 120 | 120 mono

B x T 60 x 50 B x T 60 x 50
35,00 € 35,00 € 39,00 € 42,00 €

B x T 100 x 50 B x T 120 x 50

29,00 €
B x T 120 x 80

24,00 €
Ø 38

22,00 € 29,00 €

26,50 €

perfect

B x T 70 x 43
25,00 €

vino
18,00 €
B x T 53 x 41

indoor

cubus

21,00

outdoor
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sitztische tables tables sitztische

highline 70 | 80

B x T 70 x 70  |  80 x 80
25,00 €

blanco 120 sitz

B x T 120 x 60
65,00 €

highline 120 | 150

B x T 120 x 70 | 150 x 80
30,00 €

eniy 120

Ø 120
24,00 €

blanco 170 sitz

B x T 170 x 60
72,00 €

blanco 200 sitz

B x T 200 x 60
80,00 €

blanco blende
9,00 €
für Größen | for sizes
60 | 120 | 140 | 170 | 200

genf 180

B x T 180 x 80

blanco 140 sitz

B x T 140 x 60
69,00 €

31

chromo 120 | 150 sitz

B x T 120 x 80 | 150 x 80
65,00 €

blanco big sitz
80,00 €
B x T 180 x 75

indoor

blanco curve sitz

B x T 180 x 80 | Δ 90°
63,00 €

chromo 180 | 200 sitz

B x T 180 x 80 | 200 x 70
65,00 €

eniy 170

Ø 170
40,00 €

genf 150 mit blende
45,00 €

genf 120 mit blende
35,00 €

genf 140 | 150

B x T 140 x 50 | 150 x 80
19,50 €

genf 120

B x T 120 x 60/70/80
17,50 €

genf 70 | 80

B x T 70 x 70 | 80 x 80 15,50

highline 200

B x T 200 x 80 35,-

genf 240

B x T 240 x 120
95,00 €22,00 €

florenz 160 | 180 sitz
65,00 €
B x T 160 x 80 | 180 x 80

inn

Ø 120
55,00 €

devon sitz
75,00 €
B x T 160 x 80

copenhague meeting copenhague 160

B x T 200 x 90 B x T 160 x 80
185,00 € 125,00 €

mata 120

B x T oval 120 x 80
45,00 €

mata 160

B x T 160 x 80
45,00 €

surf

B x T 120 x 80
40,00 €
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florenz rustico sitz

B x T 160 x 75
75,00 € 75,00 €

modo rustico 160 sitz

B x T 160 x 75

bild
folgt

bild
folgt

devon rustico sitz
85,00 €
B x T 160 x 75

bild
folgt

sitztische tables

taksim 180 | 200 sitz

B x T 180 x 80 | 200 x 70
65,00 €

tables sitztischeindoor outdoor

taksim 120 | 150 sitz

B x T 120 x 80 | 150 x 80 65,-
oval sitz

B x T oval 160 x 80
37,00 €



blanco big
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stehtische high tables high tables stehtische

blanco blende
9,00 €
für Größen | for sizes
60 | 120 | 140 | 170 | 200

blanco 60 steh

B x T 60 x 60
55,00 €

klappstehtisch 70 | 80

mit Stretchhusse
with stretch cover

38,00 €

blanco 120

B x T 120 x 60
65,00 €

el
36,00 €
Ø 60

taksim 120 | 150 steh

B x T 120 x 80 | 150 x 80 65,-
blanco 140 steh

B x T 140 x 60
69,00 €

chromo 120 | 150 steh

B x T 120 x 80 | 150 x 80
65,00 €

indoor

blanco 170 steh
72,00 €
B x T 170 x 60

blanco 200 steh
80,00 €
B x T 200 x 60

blanco curve steh
90,00 €
B x T 180 x 80 | Δ 90°

B x T 180 x 75 80,-
blanco 260 steh
181,00 €
B x T 260 x 60

chromo 180 | 200 steh

B x T 180 x 80 | 200 x 70
65,00 €

devon steh
75,00 €
B x T 160 x 80

florenz 160 | 180 steh
65,00 €
B x T 160 x 80B x T 160 x 80 | 180 x 80

taksim 180 | 200 sitz

B x T 180 x 80 | 200 x 70

tension
110,00 €
B x T 200 x 80

65,00 €
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stehtische high tables

chrissy
56,00 €
B x T 120 x 50

florenz rustico steh

B x T 160 x 75
75,00 € 75,00 €

modo rustico 160 steh

B x T 160 x 75

devon rustico steh
85,00 €
B x T 160 x 75

bild
folgt

high tables stehtische

quadrum 70

B x T 70 x 70
55,00 €

quadrum 140

B x T 140 x 70
75,00 €

outdoor
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theken | vitrinen counters | display cases

bianco

cage cage massiv

computertheke sam

shiny

lumicomputertheke c computertheke p

romoffset offset mit aufsatz

theke

counters | display cases theken | vitrinen

bianco black
115,00 €

bianco curve
115,00 €

80,00 € 85,00 €

105,00 € 105,00 € 100,00 €

beratertheke big
69,00 €

105,00 €

65,00 € 65,00 €
with top shelf

99,00 € 191,00 €

78,00 €

1050 etka florinflorin podest 80 | 100

ganzglas 50 ganzglas 100 new line unterbau 50

unterbau 100

141,00 € 80,00 € 85,00 €35,00 €

105,00 € 141,00 € 56,00 € 105,00 €

141,00 €

115,-

bianco buffet
115,00 €

bianco buffet eck
105,00 €

bianco eck

105,-

H 80 | 100



schränke cabinets wardrobe garderobe

aktenschrank lagerregal new line rollboy

schließfachschrank sideboard usm usm II

usm rollcontainer

59,00 € 45,00 € 45,00 € 35,00 €

45,00 € 39,00 € 95,00 € 95,00 €

105,00 €

garderobenständer cbattista flag tango
16,00 €27,00 € 24,00 € 24,00 €

vänge

konfektionsständer

garderobenmarken

konfektionsständer
mit 28 Haken
with 28 hooks

für 25-30 Kleiderbügel
for 25-30 coat hangers

kleiderbügel

Holz oder Kunststoff
coat hanger, wood or plastic

26,00 € 2,00 € *
cloakroom tickets

2,00 €

21,-**

35,-

schirmständer

taschenständer groß

26,00 €

24,00 €
bag holder, large

umbrella holder

schminkspiegel

taschenständer klein

24,00 €

22,00 €
bag holder, small

make-up mirror

kaktus
16,00 €

40 41* pro Paar | per pair |     ** exklusive Kleiderbügel | excluding coat hangers
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garderobe | präsentation wardrobe | presentation

chromo absperrständer

flexi

lightflex

abfallständer bodenstaubsauger
13,00 € 27,00 €

23,50 €

papierkorb
4,00 €

papierkorb chrom
8,00 €

push boy
23,00 €

sonnenschirm
72,00 €

standascher
19,00 €

mülleimer
8,00 €
mit Klappdeckel
with flip-top lid

equipment ausstattung

11,-*zur Verwendung mit Kordeln
for use with tensator ropes

* exklusive Kordel | excluding tensator rope       ** ohne Desinfektionsmittel | without disinfectant

kordel
8,10 €
tensator rope

23,50

tretmülleimer
10,00 €

battista bodenständer

octa zickzack

30,50 €

19,00 € 40,50 €

standspiegel chrom wandspiegel
58,00 € 22,50 €
full body mirror, chrome wall mirror

schminktisch
105,00 €
make-up table

hygiene-ständer
51,00 € **



küchenausstattung kitchen equipment
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weinkühlschrank

weinkühlschrank big

mikrowelle

kombiküche groß | klein kühlschrank

kühlschrank big kühlschrank mini

140L

170L | 40L Gefrierfach 40L ca. 50 Flaschen á 0,75L
about 50 bottles x 0,75L

ca. 120 Flaschen á 0,75L
about 120 bottles x 0,75L

111,00 € 55,00 €

73,00 € 31,00 € 26,00 € 51,00 €

96,00 €
flaschenkühlschrankflaschenkühlschrankflaschenkühlschrankflaschenkühlschrank

flaschenkühlschrank

gefrierschrank a gefrierschrank b gefrierschrank mini

heißluftherd heißluftofen hot-dog-gerät

isolierkanne

einfachspüle groß | kleindoppelspüle doppelspüle big
71,00 € 76,00 € 48,00 €

500L

280L | 360L 180L 140L | mit Glastür
glass door

280L 140L 40L

360L | mit Glastür
glass door

geschirrspüler

gläserspüler

230v | 400v

230v Ceranfeld
ceramic glass stovetop

106,00 €

97,00 € 61,00 € 55,00 € 56,00 €

76,00 € 54,00 € 31,00 € 251,00 €

216,00 € 76,00 € 96,00 € 55,00 €

18,00 €
kaffee-automat
18,00 €

kitchen equipment küchenausstattung
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Miete, Kauf und Lieferung vom Dienstleistungsservice für Events 
der DLSE Mietmöbel GmbH

A. Allgemeines
I. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für die Vertragsverhältnisse zwischen DLSE 
Mietmöbel (nachfolgend DLSE genannt) und den Vertragspartnern (nachfolgend Kunde genannt).
Lieferungen, Leistungen und Angebote von DLSE erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Geschäfts-
bedingungen. Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden sind nur wirksam, wenn DLSE sie schrift-
lich bestätigt. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen 
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder unwirksam werden, so bleibt die Wirksamkeit aller sonsti-
gen Bestimmungen hiervon unberührt.
II. Vertragsschluss

1. Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbind-
lich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.

2. Als verbindlich gelten die in der Auftragsbestätigung vereinbarten Leistungen, Preise und Fristen. Än-
derungen und Nachträge bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

3. Erklärungen unserer Mitarbeiter sind unverbindlich und nur dann wirksam, wenn sie von DLSE Miet-
möbel schriftlich anerkannt und/oder bestätigt sind.

4. Bestellungen oder Aufträge kann DLSE Mietmöbel innerhalb von 14 Tagen nach Zugang annehmen. 
Die Annahme erfolgt per Brief, Fax, E-Mail, ist aber auch telefonisch möglich.

III. Preise und Zahlungsbedingungen
1. Die Preise richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste und gelten für den in der Auftragsbestäti-

gung genannten Leistungs- und Lieferumfang.
2. Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer ohne Abzug.
3. Bei Geschäften mit Auslandsberührung werden die Gebühren für Zoll, öffentliche Abgaben oder an-

dere Sondergebühren auch dann berechnet, wenn sie nicht ausdrücklich im Rahmen des Angebots 
genannt sind. Auch in diesem Fall beinhaltet die Rechnung regelmäßig die in der Bundesrepublik 
jeweils gültige Mehrwertsteuer, die nur dann erlassen oder erstattet wird, wenn dies bei Nachprüfung 
aus steuerlicher Sicht durch das zuständige Finanzamt genehmigt wird.

4. Die vereinbarten Preise verstehen sich ab Standort Weidacher Str. 16, 70794 Filderstadt. Die Kosten 
für Anlieferung und Abholung zu und vom Veranstaltungsort werden gesondert nach Entfernung, 
Zeitaufwand und Auftragsmenge berechnet. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn dies bereits bei Ver-
tragsabschluss als Inklusivpreis vereinbart wurde.

5. Rechnungen werden zum genannten Zahlungsziel fällig. Ist ein Zahlungsziel ausdrücklich nicht ge-
nannt, sind Rechnungen der DLSE vom Kunde innerhalb von zehn Tagen ohne Abzug zur Zahlung 
fällig.

6. DLSE Mietmöbel behält sich vor, nur gegen Vorkasse zu liefern.

B. Bedingungen für die Vermietung
I. Gegenstand der Vermietung

1. Mietgegenstände sind die in der Auftragsbestätigung angegebenen Möbel, technischen Geräte sowie 
Zubehörteile.

2. Der Mietgegenstand steht auch während der Dauer des Mietvertrages im Eigentum der DLSE.
3. Der Mietgegenstand wird dem Kunden nur bestimmungsgemäß für den vereinbarten Zweck am ver-

einbarten Ort für die Dauer der vereinbarten Mietzeit zur Verfügung gestellt. Veränderungen an sowie 
anderweitige Verwendungen des Mietgegenstands während der Mietzeit sind nicht erlaubt.

4. Weitervermietung von Mietgegenständen sowie Mitbenutzung durch oder Überlassung an Dritte sind 
nicht gestattet.

II. Dauer der Vermietung
5. Der Mietgegenstand wird für die Dauer der Veranstaltung/Messe zur Verfügung gestellt.
6. Die Mietzeit beginnt mit der Übergabe des Mietgegenstands an den Kunden.
7. Die Mietzeit endet, soweit nicht ausdrücklich ein anderer Beendigungszeitpunkt vereinbart worden 

ist, mit Ende der Veranstaltung/Messe. Die Verpflichtung zur Entrichtung des vereinbarten Mietzinses 
endet jedoch erst mit Rückgabe der Mietsache an DLSE.

8. Eine Anschlussverwendung über den vereinbarten Rückgabetermin hinaus erfordert das Einverständ-
nis sowie eine schriftliche Bestätigung über die neuerlichen Konditionen durch DLSE.

III. Lieferung
1. Lieferzeit

a. Bei Veranstaltungen/Messen, die transportkostenfrei beliefert werden, erfolgt die Anlieferung im 
Sammeltransport, wobei der Liefertermin von DLSE festlegt wird. Eine Lieferung vor Beginn der 
Veranstaltung/Messe wird von DLSE zugesichert. Kosten für Lieferungen an hiervon abwei chenden 
Terminen trägt der Kunde.

b. Bei sonstigen Lieferungen erfolgt die Anlieferung zum vereinbarten Zeitpunkt. Sollte kein  
be stimmter Zeitpunkt vereinbart sein, so erfolgt die Anlieferung vor Beginn der Veranstaltung/Mes-
se.

c. Feste Liefertermine müssen ausdrücklich vereinbart und von DLSE schriftlich bestätigt werden.
d. Bei Anlieferung hat der Kunde oder ein von ihm bestimmter Vertreter am vereinbarten Überga-

beort zur Übergabe der Mietgegenstände anwesend zu sein; ansonsten gilt das Mietgut mit dem 
Abstellen der Lieferung am Übergabeort als ordnungsgemäß übergeben und der Kunde trägt ab 
diesem Zeitpunkt die Gefahr für Beschädigung oder Verlust der Mietgegenstände. Eine Prüfung der 
Legitimation von bei der Anlieferung angetroffenen Personen ist von DLSE nicht zu leisten.

e. Ist eine Anlieferung bzw. Abholung des Mietguts nur mit Sondergenehmigung oder Ausweis mög-
lich, so ist der Kunde verpflichtet darauf hinzuweisen und dafür Sorge zu tragen, dass unser Liefer-
service rechtzeitig und kostenfrei in Besitz der nötigen Ausweise und Genehmigungen kommt. 
Sollte eine Übergabe nicht termingerecht erfolgen oder gar versäumt werden, haftet der Kunde für 
Verzögerungen bei der Anlieferung bzw. Abholung. Dabei entstehende Kosten sind ebenfalls durch 
den Kunden zu tragen.

2. Lieferschwierigkeiten und Gefahrübergang
a. Bei Störungen auf Grund höherer Gewalt, die eine Anlieferung wesentlich erschweren oder  

unmöglich machen, hat DLSE eine Überschreitung der vereinbarten Fristen und Termine nicht zu 
vertreten. Für den Transport gelten die jeweils gültigen allgemeinen Bedingungen des  
Spediteurgewerbes.

b. Bei einer durch Dritte übernommenen Anlieferung findet der Gefahrübergang bereits mit der 
Übergabe der Mietgegenstände an den Dritten statt.

3. DLSE behält sich vor, in Ausnahmefällen statt der bestellten Ware gleichwertige oder qualitativ höher-
wertige Artikel zum Preis der ursprünglich bestellten Ware zu liefern.

4. Alle katalogseitigen Maße sind ca.-Angaben. DLSE behält sich Abweichungen in Maß, Form und Farbe 
vor, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.

IV. Prüfungspflichten und Reklamationen
1. Der Kunde ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Anlieferung von der Vollständigkeit der Lieferung 

sowie dem ordnungsgemäßen Zustand der Mietgegenstände zu überzeugen.
2. Dem Kunden ist bekannt, dass das Mietgut mehrfach eingesetzt wird und folglich nicht immer neu-

wertig ist. Normale auf dem Einsatz der Ware als Mietobjekt beruhende Gebrauchspuren stellen 
keinen Reklamationsgrund dar.

3. Der Kunde bestätigt die mangelfreie Leistung mit dem Empfang der Ware. Etwaige Reklamationen 
seitens des Kunden in Bezug auf nicht vertragsgemäße Leistungen müssen unverzüglich erfolgen. 
Beanstandungen nach Ablauf einer Frist von sechs Stunden nach Feststellung der zur Reklamation 
berechtigenden Abweichung der Ware werden nicht anerkannt.

4. Bei Defekten an technischen Geräten gewährleistet DLSE nach rechtzeitiger Reklamation innerhalb 
von 24 Stunden einen Reparaturservice vor Ort; bei fehlgeschlagener Reparatur oder irreparablem 
Zustand wird das defekte Gerät ausgetauscht. Die Gewährleistung ist beschränkt auf Einsatzorte in-
nerhalb von Deutschland. Kosten für Reparatur oder Austausch bei Defekten, die auf Verschulden  
des Kunden, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen, trägt der Kunde.

V. Rückgabe der Mietsache
5. Das Mietgut ist nach Ende der Mietzeit vom Kunden abholfertig, zugänglich und gefahrfrei bereitzustellen.
6. Der Kunde ist verpflichtet, die Mietgegenstände mindestens 24 Stunden nach Ende der Mietzeit 

gegen Verlust und Beschädigung zu sichern.
7. Werden Mietgegenstände nicht rechtzeitig zurückgegeben, so kann DLSE für die Dauer der Vorent-

haltung eine Entschädigung in Höhe der vereinbarten Miete verlangen. Weitergehender Schadens-
ersatz ist nicht ausgeschlossen.
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8. Eine vorzeitige Rückgabe des Mietguts führt nicht zur Beendigung des Mietverhältnisses und  
befreit den Kunden nicht von seinen Sicherungspflichten. Mehrkosten aufgrund vorzeitiger Rückgabe 
trägt der Kunde.

 
VI. Haftung und Pflichten

1. Haftung des Kunden
(1) Der Kunde verpflichtet sich, den Mietgegenstand während der Mietzeit ordnungsgemäß und 

pfleglich zu behandeln. Bedienungs- und Pflegeanleitungen, welche dem Kunden bei Abholung/
Anlieferung übergeben werden, sind zu beachten. Bei Überlassung technischer Geräte verpflichtet 
sich der Kunde, diese außerhalb der Zeit der Nutzung von Strom-, Gas- und Wasseranschlüssen zu 
trennen. Für Schäden, die entstehen, weil die Geräte außerhalb der Betriebszeiten entgegen dieser 
ausdrücklichen Verpflichtungen nicht von Strom, Gas und Wasser getrennt sind, haftet allein und 
ausschließlich der Kunde. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind lediglich Kühlgeräte wie 
Kühlschränke oder Eiswürfelbereiter. Der Kunde verpflichtet sich weiter, die Geräte entsprechend 
der ihm überlassenen Bedienungsanleitung zu bedienen. Schäden durch Fehlbedienung der Gerä-
te trägt der Kunde.

(2) Der Kunde verpflichtet sich, die gemieteten Gegenstände gegen Diebstahl zu versichern und vor 
Diebstahl zu schützen.

(3) Während der Mietzeit haftet der Kunde für Verlust und Beschädigungen, auch wenn er den Verlust 
bzw. die Beschädigung nicht selbst verschuldet hat. Der Kunde verpflichtet sich, DLSE unverzüglich 
über etwaige Beschädigungen des Mietgegenstandes zu unterrichten. Diese Pflicht gilt auch im 
Falle eines Diebstahls oder Verlusts, oder wenn Dritte in irgendeiner Form Rechte an einem Miet-
gegenstand geltend machen.

(4) Für in Verlust geratene Mietgegenstände haftet der Kunde in Höhe des Wiederbeschaffungswertes. 
Für Beschädigungen hat der Kunde den Reparaturaufwand bis zur Höhe des Wiederbeschaffungs-
wertes zu ersetzen.

(5) Veränderungen an überlassenen Mietgegenständen sowie Entfernen vorhandener Kennzeichen 
vom Mietgut sind nicht gestattet.

2. Haftung der DLSE
(1)  Die Haftung der DLSE, deren gesetzlichen Vertreters und des Erfüllungsgehilfen ist ausgeschlossen, 

es sei denn,
a. dass Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit auf einer fahrlässigen 

Pflichtverletzung der DLSE oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines ge-
setzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen oder

b.  dass sonstige Schäden auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung der DLSE oder einer 
vorsätz lichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen beruhen.

(2) DLSE haftet ferner nicht für Schäden, die in keinem Zusammenhang mit der Vermietung des Miet-
gegenstandes stehen.

(3) Der Schadensersatzanspruch des Kunden ist auf den unmittelbaren Schaden begrenzt und er-
streckt sich nicht auf Mangelfolgeschäden.

VII. Kündigungsrecht
1. Eine vorzeitige Kündigung des Mietvertrags ist nur möglich, wenn dieser eine Pflichtverletzung der 

DLSE zugrunde liegt. Das Gleiche gilt für einen Rücktritt von einem Mietvertrag.
2. Tritt der Kunde vor Mietbeginn aus Gründen vom Vertrag zurück, die DLSE nicht zu vertreten hat, so 

bleibt der Kunde zur Zahlung des vereinbarten Mietpreises verpflichtet.
3. Nach Mietbeginn ist der Kunde erst dann zur Kündigung berechtigt, wenn die Mängel auf einer 

Pflichtverletzung der DLSE beruhen, die Mängel rechtzeitig reklamiert worden sind und eine Nach-
besserung seitens der DLSE fehlgeschlagen ist.

VIII. Gerichtsstand
Soweit gesetzlich zulässig, ist der Gerichtsstand Nürtingen für sämtliche Streitigkeiten aus und im  
Zusammenhang mit diesem Vertrag und seiner Durchführung bzw. bei einem Streitwert über €5.000 zu-
ständig, --Landgericht Stuttgart.

Allgemeine Geschäfts-, Miet- und Lieferbedingungen von DLSE Mietmöbel GmbH, Weidacher Str. 16, 
70794 Filderstadt - Stand Januar 2020

agb terms & conditions
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