
1. ALLGEMEINES
Die Räumlichkeiten im ROTWAND STUDIO müssen nach einer Foto-, Filmproduktion 
oder Veranstaltung wieder im Originalzustand übergeben werden. Sämtliche Wie-
derherstellungsarbeiten und die damit verbundenen Kosten trägt der Kunde/Unter-
mieter. Wiederherstellungsarbeiten müssen innerhalb 2 Werktagen abgeschlossen 
werden. Den dadurch entstehenden Mietausfall trägt der Kunde/Untermieter zu 50 
% des vereinbarten Miettagessatzes. Nach dem 2. Tag fallen 100 % der jeweiligen 
Mietkosten an. Die Vermietung der Räumlichkeiten, des Foto-Equipments und der 
Einrichtungsgegenstände von ROTWAND STUDIO sowie die Inanspruchnahme von 
Leistungen für Foto- und Filmproduktionen und Veranstaltungen erfolgt ausschließ-
lich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ent-
gegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung. Ihnen 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

2. MIETZINS
Der Mietzins ergibt sich aus den jeweils gültigen Preisbeispielen, einsehbar auf der 
Website von ROTWAND STUDIO und dem individuell zugesandtem Angebot. Der 
Mietzins bestimmt sich nach Tagessätzen und bezieht sich auf 10 Stunden in der 
Zeit zwischen 8:00 Uhr und 19:00 Uhr. Die Tagessätze gelten für die als Arbeitstage 
festgelegten Tage Montag bis Freitag. Für jede weitere begonnene Stunde wird ein 
Overtime-Zuschlag in Höhe von 15 % des Tagessatzes erhoben, nach 24:00 Uhr wer-
den 20% Zuschlag berechnet. Ein Anspruch auf längere Gebrauchsüberlassung bei 
Terminüberschreitung besteht nicht. Im Preis inbegriffen sind vorhandene Einrich-
tungsgegenstände im Studio. Neukunden erhalten eine Vorausrechnung in Höhe 
von 100% des Gesamtbetrags, die vor Mietbeginn überwiesen werden muss. Am 
Miettag stehen Kartenzahlung (EC und Kreditkarten), Paypal und Barzahlung zur 
Verfügung.

3. OPTION/BUCHUNG/STORNIERUNG
Optionen können mündlich vereinbart werden, Buchungen/Festbuchungen und 
Stornierungen von Buchungen bedürfen der Schriftform. Sollte für den Zeitraum, 
in dem eine 1. Option besteht, eine 2. Option eingehen, hat die 1. Option die Mög-
lichkeit das Studio innerhalb von 24 Stunden fest zu buchen. Ansonsten hat die ers-
te schriftliche Festbuchung Vorrang. Eine Option muss spätestens zwei Arbeitstage 
(Montag bis Freitag) vor dem geplanten Produktionsbeginn durch Annahme und 
Zugang (Rücksendung) eines entsprechenden Angebots auf Vertragsabschlusses als 
Festbuchung bestätigt werden. Andernfalls kann sie von ROTWAND STUDIO ohne 
vorherige Rücksprache annulliert werden.
Die Vermietung erfolgt zu dem in der Buchung zu benennenden Preis, für den dort 
festgelegten Zeitraum sowie mit den in der Buchung vereinbarten Zusatzleistungen, 
soweit diese frei wählbar sind. Bei Stornierungen, die ROTWAND STUDIO früher als 
fünf Arbeitstage (Montag bis Freitag) vor dem geplanten Produktionsbeginn zuge-
hen, werden 50 % der Gesamtmiete, bei einer späteren Absage werden 100 % der 
Gesamtmiete in Rechnung gestellt und zu Zahlung fällig.

4. ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN UND KOSTEN
Zusätzliche Leistungen und Kosten sind nicht im Mietzins inbegriffen. Sie werden 
gesondert nach Vereinbarung berechnet. Soweit ROTWAND STUDIO dem Kunden 
Gegenstände von Dritten verschafft und zur Verfügung stellt, werden diese dem 
Kunden zu den jeweiligen Miet- oder Anschaffungskosten zuzüglich einer Aufwands-
entschädigung in Rechnung gestellt. Die Kosten für abhandengekommene, zerstörte 
oder beschädigte Gegenstände werden dem Kunden zum Neupreis bzw. in Höhe der 
nachgewiesenen Reparaturkosten jeweils zuzüglich einer Aufwandsentschädigung 
in Rechnung gestellt.

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Der per Rechnung ausgewiesene Mietpreis und der Mehrbetrag für Zusatzleistun-
gen im Sinne von Nr. 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist entweder per Vo-
rausrechnung, oder am Miettag fällig. Ab der zweiten Festbuchung kann auf Rech-
nung  abgerechnet werden. Diese Rechnung ist 14 Tage nach Erhalt ohne Abzug 
per Überweisung zur Zahlung fällig. Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

6. NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Das Nutzungsrecht steht ausschließlich dem Kunden oder dessen Kunden zu. 
Die Weitervermietung oder Überlassung an Dritte bedarf der vorherigen  schriftli-
chen Zustimmung von ROTWAND STUDIO. Der Kunde verpflichtet sich zur Einhal-
tung der nachstehenden Nutzungsbedingungen (Hausordnung). Der Kunde ver-
pflichtet sich darüber hinaus, dafür Sorge zu tragen, dass seine Erfüllungsgehilfen 
und sonstige Personen, die sich während der Produktion in den Räumlichkeiten 
befinden, die Nutzungsbedingungen ebenfalls einhalten.

• Die Räume werden in gereinigtem Zustand und mit den jeweils vorhandenen 
Einrichtungsgegenständen vermietet. 

• Ein Anspruch auf das Vorhandensein bestimmter Einrichtungsgegenstände 
besteht nicht.

• Der Kunde hat sich zu Beginn der Mietzeit von der Ordnungsmäßigkeit der 
Mietsache zu überzeugen. Wird die Ordnungsmäßigkeit der Mietsache nicht 
bei der Übergabe gerügt, so gilt sie als vom Kunden anerkannt.

• Die Räumlichkeiten, inklusive Boden und Einrichtungsgegenstände dienen 
dem Fotografieren und Filmen. Sie sind zu diesem Zwecke zu benutzen und 
sorgfältig und pfleglich zu behandeln. Essen und Trinken im Bereich der Auf-
nahmeflächen (Hohlkehele/Cyclorama) ist untersagt.

• Die Nutzung der Einrichtungsgegenstände und des technischen Geräts erfolgt 
ausschließlich in den Räumlichkeiten des ROTWAND STUDIO.

• Die Benutzung von Sand, Kunstschnee, Wasser, o.ä. ist nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung gestattet. Das Mitbringen von Tieren bedarf der vor-
herigen Zustimmung.

• Im ROTWAND STUDIO ist Rauchen nicht gestattet. Rauchen ist im Erdgeschoß 
(EG) vor der Eingangstüre möglich.

• Abfälle sind ausschließlich in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern zu ent-
sorgen.

• Die Verwendung von Materialien und Hilfsmitteln, durch die Beschädigungen 
oder Verunreinigungen der Räumlichkeiten, des Equipments oder der Einrich-
tungsgegenstände oder eine Gefährdung von Menschen verursacht werden 
könnten (z.B. Anbringen von Gaffer-Tape, Nägeln o.ä. auf dem Boden oder an 
den Wänden, brennbare Flüssigkeiten, offenes Feuer) ist untersagt. 

• Das Parken auf dem Gelände ist ausschließlich auf dem gekennzeichneten 
Parkplatz erlaubt.

• Eine Veränderung der Mietsache ist untersagt.
• Der vertragswidrige Gebrauch ist ausgeschlossen.
• ROTWAND STUDIO/THOMAS STREUBEL behält sich das Hausrecht vor und ist 

berechtigt, die Räumlichkeiten jederzeit selbst zu betreten oder durch seine 
Beauftragten betreten zu lassen.

7. HAFTUNG DES KUNDEN
Der Kunde haftet für alle durch ihn selbst oder durch seine Erfüllungsgehilfen ver-
ursachten Schäden am Raum, insbesondere der Hohlkehle/Cyclorama (Wand – und 
Bodenfläche), dessen Einrichtung und an geliehenem Equipment, sowie für die da-
raus entstehenden Folgekosten (z.B. Mietausfall, Reparatur), ebenso für fahrlässig 
ausgelöste Feueralarme und den damit verbundenen Einsatz der Feuerwehr und 
auch bei dem Verlust überlassener Schlüssel.

8. HAFTUNG VON ROTWAND STUDIO
ROTWAND STUDIO haftet für die von ihr bzw. ihren Beauftragten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursachten Schäden. Die Haftung pro Schadensfall ist auf den zwei-
fachen Wert des vereinbarten Mietzinses begrenzt. Eine darüber hinausgehende 
Haftung ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist insbesondere die Haftung für die Be-
schädigung oder den Diebstahl von mitgebrachten Gegenständen und Equipment 
(Foto- oder Filmkamera, Lichtanlagen...), die Haftung für Personenschäden während 
des Aufenthaltes in den Räumen von ROTWAND STUDIO sowie die Haftung für Schä-
den, verursacht durch Dritte oder durch höhere Gewalt.

9. RÜCKGABE DER MIETSACHE
Der Kunde ist verpflichtet, die Räumlichkeiten am Ende der Mietzeit aufzuräumen 
und Räumlichkeiten, etwaig überlassene Schlüssel sowie gemietete Geräte sowie 
Einrichtungsgegenstände in dem ursprünglichen Zustand zurückzugeben. Die Über-
gabe erfolgt an einen Beauftragten von ROTWAND STUDIO. Zu diesem Zweck ist 
dieser circa eine halbe Stunde vor Beendigung der Produktion zu benachrichtigen. 
Bei der Übergabe ist vom Kunde bzw. dessen Beauftragten/Erfüllungsgehilfen eine 
Bestätigung über die zusätzliche Inanspruchnahme von Leistungen bzw. den Verzehr 
von Getränken und Lebensmittel zu unterzeichnen. Bei einer etwaigen Beschädi-
gung der Mietsache ist ein Protokoll über Art und Ausmaß der Beschädigung zu 
unterzeichnen.

10. ZURÜCKBEHALTUNG/AUFRECHNUNG
Das Recht auf Zurückbehaltung und Aufrechnung des Kunden ist ausgeschlossen.

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei 
Lieferungen ins Ausland. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit 
einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB berührt nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die ungültige Bestimmung 
durch eine sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der ange-
strebten Regelung wirtschaftlich und juristisch am nächsten kommt. Erfüllungsort 
und Gerichtsstand ist, wenn der Kunde Vollkaufmann ist, der Wohnsitz des 
Studioinhabers.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

ROTWAND STUDIO , THOMAS STREUBEL
ROTWANDWEG 5A, D-82024 TAUFKIRCHEN info@rotwandstudio.com

www.rotwandstudio.com
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