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§1 Geltungsbereich
(1)  Diese allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (nachfolgend 
AGB genannt) verstehen sich als 
Grundlage aller Vertragsverhält-
nisse zwischen der 4solutions KG 
und ihren Vertragspartnern, welche 
die Sach- und Dienstleistungen der 
4solutions KG und die damit ver-
bundene Zurverfügungstellung von 
Ausrüstung zum Gegenstand haben.
(2)  Es gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Bestimmungen. Von 
diesen Bestimmungen abweichende 
Bedingungen des Vertragspartners 
sind ohne gesonderte schriftliche 
und beiderseitig unterfertigte Ver-
einbarungen mit der 4solutions KG 
hinfällig.

§2 Angebot und Vertragsabschluss
(1)  Die Angebote der 4solutions 
KG sind grundsätzlich, sofern nicht 
anders angegeben, unverbindlich. 
Sowohl die Auftragserteilung durch 
den Vertragspartner, sowie die Auf-
tragsbestätigung durch die 4solu-
tions KG bedürfen zur Rechtswirk-
samkeit der Schriftform.
(2)  Die entsprechende Auftrags-
erteilung des Vertragspartners ist 
ein bindendes Angebot.

§3 Dienstleistungen
(1)  Alle Dienstleistungen durch 
die 4solutions KG, insbesondere 
Planung, Konzeption, Anlieferung/
Abholung, Montage und die Betreu-
ung durch Fachpersonal, erfolgen 
gegen Entgelt aufgrund besonderer 
Vereinbarung, für deren wirksamen 
Abschluss und Inhalt §2 Absatz 1 
ebenfalls Anwendung findet.

§4 Stornierung durch  
den Vertragspartner
(1)  Dem Vertragspartner wird 
das Recht auf Kündigung des Ver-
trags bis spätestens 1 Tag vor 
Vertragsbeginn ohne Einhaltung 
weiterer Fristen gegen Zahlung einer 

Stornogebühr eingeräumt. Die Kün-
digung bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Die Stornogebühr 
beträgt bis 14 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn 25% der Auftragskos-
ten, bis 8 Tage vor Veranstaltungs-
beginn 50% der Auftragskosten 
und bei Storno unter 8 Tagen vor 
Veranstaltungsbeginn 100% der 
Auftragskosten. Für den Zeitpunkt 
der Stornierung ist der Zugang des 
Kündigungsschreibens bei der 4so-
lutions KG maßgeblich.

§5 Zahlung
(1)  Sofern nicht für bestimmte 
Leistungen anderweitige Zahlungs-
modalitäten in der Form des § 2 
Absatz 1 wirksam vereinbart worden 
sind, sind 50 % des Entgeltes spä-
testens am vereinbarten Tag der 
Erbringung der Sach- und Dienstleis-
tungen (Vorauskasse), die restlichen 
50 % bei Vertragsende (spätestens 
jedoch 14 Tage danach) fällig.
(2)   Für den Zeitpunkt der Ent-
geltzahlung ist (insbesondere auch 
im unbaren Zahlungsverkehr) nicht 
die Absendung durch den Vertrags-
partner, sondern die Ankunft des 
Geldes bei der 4solutions KG maß-
geblich.

§6 Gebrauchsüberlassung  
(Vermietung)
(1)  Die 4solutions KG ver-
pflichtet sich für den Fall der reinen 
Anmietung durch den Vertragspart-
ner (bestandrechtliche Gebrauchs-
überlassung ohne Beistellung von 
Bedienungsfachpersonal), die Ver-
tragsgegenstände in einem zum ver-
tragsmäßigen Gebrauch geeigneten 
Zustand für die Dauer der vereinbar-
ten Vertragsdauer zu überlassen.
(2)  Der Vertragspartner ist ver-
pflichtet, die Vertragsgegenstände 
bei Überlassung auf Vollständigkeit 
und Mangelfreiheit zu untersuchen 
und vorhandene Mängel der 4solu-
tionsKG unverzüglich anzuzeigen; 

andernfalls gilt der Zustand der 
überlassenen Vertragsgegenstände 
als mangelfrei, es sei denn, dass der 
Mangel bei der Untersuchung nicht 
erkennbar war. In diesem Fall ist 
die 4solutions KG unverzüglich zu 
kontaktieren; andernfalls gilt der Zu-
stand der überlassenen Vertragsge-
genstände auch in Ansehung dieses 
Mangels als mangelfrei.
(3)  Liegt ein nach Absatz 2 
gerügter anfänglicher Mangel der 
Vertragsgegenstände vor, so ist die 
4solutions KG nach eigener Wahl 
zum Austausch bzw. zur Nachliefe-
rung oder zur Reparatur berechtigt. 
Ist die 4solutions KG zur Vervollstän-
digung bzw. zur Mängelbeseitigung 
nicht rechtzeitig in der Lage, kann 
der Vertragspartner in Ansehung der 
einzelnen mangelhaften bzw. fehlen-
den Vertragsgegenstände eine an-
gemessene Minderung des Entgeltes 
verlangen; das Recht auf Wandlung 
des Vertrages oder auf Rücktritt vom 
Vertrag wegen fehlgeschlagener 
Vervollständigung bzw. Mängelbe-
seitigung steht dem Vertragspartner 
ausschließlich bei Vorliegen nicht 
behebbarer wesentlicher Mängel zu. 
Die Wandlung oder Kündigung des 
gesamten Vertrages wegen der Man-
gelhaftigkeit eines einzelnen Gegen-
standes ist nur möglich, wenn die 
Gegenstände als zusammengehörig 
überlassen wurden und wenn durch 
den Mangel bzw. das Fehlen die ver-
traglich vorausgesetzte Funktionsfä-
higkeit beeinträchtigt wird. Jegliches 
Mitverschulden des Vertragspart-
ners an der Störung schließt dessen 
Wandlungs-/Kündigungsrecht aus.
(4)  Werden Geräte, hinsichtlich 
derer die 4solutions KG die zusätz-
liche Verpflichtung von Fachpersonal 
anbietet und empfiehlt, vom Ver-
tragspartner dennoch ohne Fach-
personal der 4solutions KG zum 
entgeltlichen Gebrauch übernom-
men, haftet die 4solutions KG für 
Funktionsstörungen nur, wenn der 
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Vertragspartner nachweist, dass für 
die Mängel kein Bedienungsfehler 
(mit)ursächlich ist.
(5)  Der Vertragspartner ist ver-
pflichtet, auf seine Kosten und seine 
Gefahr die im Zusammenhang mit 
dem geplanten Einsatz der Vertrags-
gegenstände etwa erforderlichen 
öffentlich-rechtlichen Genehmigun-
gen und Urheberrechte rechtzeitig 
einzuholen. Sofern die Montage 
durch die 4solutions KG erfolgt, hat 
der Vertragspartner der 4solutions 
KG vor Beginn der Arbeiten auf Ver-
langen die erforderlichen Genehmi-
gungen nachzuweisen. Für Geneh-
migungsfähigkeit des vorgesehenen 
Einsatzes der Mietgegenstände 
übernimmt die 4solutions KG keine 
Gewähr.
(6)  Der Vertragspartner ist nicht 
berechtigt, die Vertragsgegenstände 
an Dritte weiter zu überlassen.
(7)  Werden zum Gebrauch 
überlassene Vertragsgegenstände 
während der Vertragszeit beschädigt 
oder durch Missbrauch abgenützt, 
so haftet der Vertragspartner gegen-
über der 4solutions KG sowohl für 
sein eigenes Verschulden als auch 
für das Verschulden seiner Leute so-
wie außerdem für zufällige Schäden.
(8)  Der Vertragspartner haftet 
für Beschädigungen, missbräuch-
liche Abnützung, Verluste oder 
Ähnliches bis zur Höhe des Neu-
wertes der Geräte sowie für dadurch 
entstandene Folgeschäden und 
Gewinnentgang. Für defekte oder 
verloren gegangen Kleinteile und Zu-
behör hat der Vertragspartner den 
Neuwert zu erstatten.

§7 Schadenersatz
(1)  Sämtliche Schadenersatzan-
sprüche des Vertragspartners (auch 
für zusätzliche Leistungen, insbeson-
dere auch Transport und Montage) 
sind ausgeschlossen, insbesondere 
auch Schadenersatzansprüche aus 
Unmöglichkeit der Leistung, wegen 
Nichterfüllung, aus positiver Ver-
tragsverletzung und aus unerlaubter 
Handlung; der Haftungsausschluss 

gilt auch für jegliche Art von Folge-
schäden, entgangenen Gewinn oder 
sonstige Vermögensschäden. Aus-
genommen vom vorstehenden
Haftungsausschluss sind solche 
Ersatzansprüche, deren Schadens-
ursache auf einem vorsätzlichen 
Handeln der 4solutions KG beruht, 
und Schadenersatzansprüche we-
gen Fehlens einer ausdrücklichen, 
schriftlich zugesicherten Eigenschaft 
der Vertragsgegenstände. Soweit die 
Haftung der 4solutions KG ausge-
schlossen ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung der Leute der 
4solutions KG.
(2)  Der Vertragspartner haftet 
gegenüber der 4solutions KG für 
vorsätzliche und fahrlässige Scha-
denszufügung sowie für zufällige 
Schadenszufügung (einschließlich 
Fälle der höheren Gewalt). Der Ver-
tragspartner haftet für sein eigenes 
Verhalten, für das Verhalten seiner 
Leute, für das Verhalten von durch 
ihn zur Veranstaltungsabwicklung 
beigezogenen Dritten (Subunterneh-
mer, Künstler, Musiker etc.) und für 
das Verhalten von Publikum.
(3)  Die 4solutions KG über-
nimmt für eventuelle Schäden, 
die durch den Einsatz von Strobo-
skop- und Lasereffekten verursacht 
werden können, keine Haftung. Die 
verwendeten Nebelflüssigkeiten sind 
geprüft nach DAB, haben keine MAK 
Werte oder toxische Inhaltsstoffe 
und beinhalten keine Öle. Trotzdem 
kann es bei empfindlichen Perso-
nen, wie Asthma- oder Lungenkran-
ken zu Beschwerden kommen, die 
4solutions KG übernimmt keinerlei 
Haftung für entstandene Schäden 
jedweder Art.

§8 Versicherung
(1)  Der Vertragspartner ist 
verpflichtet, das allgemein mit den 
jeweiligen Vertragsgegenständen 
verbundene Risiko (Verlust, Dieb-
stahl, Beschädigung, Haftpflicht) 
ordnungsgemäß und ausreichend zu 
versichern. Der Abschluss der Ver-
sicherung ist der 4solutions KG auf 

Verlangen nachzuweisen. Auf aus-
drücklichen Wunsch des Vertrags-
partners übernimmt die 4solutions 
KG die Versicherung gegen Vergü-
tung der Kosten.

§9 Rechte Dritter
(1)  Der Vertragspartner hat 
die Vertragsgegenstände von allen 
Belastungen, Inanspruchnahmen, 
Pfandrechten und sonstige Rechts-
anmaßungen Dritter freizuhalten.

§10 Auflösung des Vertrages
(1)  Außer den in den §§ 4 und 
6 enthaltenen Bestimmungen kann 
der Vertrag von beiden Parteien 
ausschließlich aus wichtigem Grund 
aufgekündigt bzw. vorzeitig aufge-
löst werden. Dies gilt insbesondere 
auch, wenn von der 4solutions KG 
zusätzliche Leistungen zu erbringen 
sind.

§11 Rückgabe der  
Vertragsgegenstände
(1)  Der Vertragspartner ist 
verpflichtet, die Geräte vollständig, 
in sauberem, einwandfreiem Zu-
stand und geordnet zurückzuge-
ben. Die Rückgabe von Kabeln hat 
in sauberem und ordnungsgemäß 
aufgerolltem Zustand zu erfolgen. 
Die 4solutions KG behält sich die 
eingehende Prüfung der zurück-
gegebenen Vertragsgegenstände 
nach der Entgegennahme vor. Die 
rügelose Entgegennahme gilt nicht 
als Billigung der Vollständigkeit und 
des Zustandes der zurückgegebenen 
Vertragsgegenstände.
(2)  Die vereinbarte Vertragszeit 
ist unbedingt einzuhalten; ist dies 
nicht möglich, so hat der Vertrags-
partner die 4solutions KG hiervon 
unverzüglich schriftlich in Kenntnis 
zu setzen. Für jeden begonnenen 
Kalendertag, den der Rückgabe-
termin überschritten wird, hat der 
Vertragspartner das gesamte pro 
Tag vereinbarte Entgelt zu entrich-
ten. Der 4solutions KG bleibt die 
Geltendmachung weiterer Ansprü-
che vorbehalten. Das Entgelt pro 
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begonnenem Kalendertag ist ggf. zu 
ermitteln, in dem der ursprünglich 
vereinbarte Gesamtpreis durch die 
Tage der ursprünglich vereinbarten 
Vertragszeit geteilt wird.

§12 Verbrauchsmaterial  
und Handelsware 
(1)  Verbrauchsmaterial und 
Handelsware bleibt bis zur vollstän-
digen Rechnungsbegleichung Eigen-
tum der 4solutions KG. 
(2)  Es gelten die Bestimmungen 
über die gesetzliche Gewährleistung.
(3)  Die Gewährleistungsfrist für 
Leistungen der 4solutions KG be-
trägt gegenüber unternehmerischen 
Kunden sechs Monate ab Übergabe.
(4)  Der Zeitpunkt der Übergabe 
ist mangels abweichender Vereinba-
rung (z.B. förmliche Abnahme) der 
Fertigstellungszeitpunkt, spätestens 
wenn der Kunde die Leistung in 
seine Verfügungsmacht übernom-
men hat oder die Übernahme ohne 
Angabe von Gründen verweigert hat.
(5)  Ist eine gemeinsame Über-
gabe vorgesehen und bleibt der 
Kunde dem ihm mitgeteilten Über-
gabetermin fern, gilt die Übernahme 
als an diesem Tag erfolgt.
(6)  Behebungen eines vom 
Kunden behaupteten Mangels stel-
len kein Anerkenntnis dieses vom 
Kunden behauptenden Mangels dar.
(7)  Zur Mängelbehebung sind 
der 4solutions KG seitens des unter-
nehmerischen Kunden zumindest 
zwei Versuche einzuräumen.
(8)  Ein Wandlungsbegehren 
kann die 4solutions KG durch 
Verbesserung oder angemessene 
Preisminderung abwenden, sofern 
es sich um keinen wesentlichen und 
unbehebbaren Mangel handelt.
(9)  Sind die Mängelbehauptun-
gen des Kunden unberechtigt, ist der 
Kunde verpflichtet, der 4solutions 
KG entstandene Aufwendungen für 
die Feststellung der Mängelfreiheit 
oder Fehlerbehebung zu ersetzen.
(10)  Der unternehmerische 
Kunde hat stets zu beweisen, dass 
der Mangel zum Übergabezeitpunkt 

bereits vorhanden war.
(11)  Mängel am Liefergegen-
stand, die der unternehmerische 
Kunde bei ordnungsgemäßem 
Geschäftsgang nach Ablieferung 
durch Untersuchung festgestellt hat 
oder feststellen hätte müssen sind 
unverzüglich, spätestens drei Tage 
nach Übergabe an die 4solutions KG 
schriftlich anzuzeigen.
(12)  Eine etwaige Nutzung oder 
Verarbeitung des mangelhaften 
Leistungsgegenstandes, durch 
welche ein weitergehender Schaden 
droht oder eine Ursachenerhebung 
erschwert oder verhindert wird, ist 
vom Kunden unverzüglich einzustel-
len, soweit dies nicht unzumutbar 
ist.
(13)  Wird eine Mängelrüge nicht 
rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als 
genehmigt.
(14)  Die mangelhafte Lieferung 
oder Proben davon sind – sofern 
wirtschaftlich vertretbar – vom 
unternehmerischen Kunden an die 
4solutions KG zu retournieren. Im 
Zusammenhang mit der Mängelbe-
hebung entstehende Transport- und 
Fahrtkosten gehen zu Lasten des 
Kunden.
(15)  Den Kunden trifft die Oblie-
genheit, eine unverzügliche Mangel-
feststellung durch die 4solutions KG 
zu ermöglichen.
(16)  Die Gewährleistung ist aus-
geschlossen, wenn die technischen 
Anlagen des Kunden wie etwa Zu-
leitungen, Verkabelungen u.ä. nicht 
in technisch einwandfreiem und 
betriebsbereitem Zustand oder mit 
den gelieferten Gegenständen nicht 
kompatibel sind, soweit dieser Um-
stand kausal für den Mangel ist. 
(17)  Keinen Mangel begründet 
der Umstand, dass das Werk zum 
vereinbarten Gebrauch nicht voll ge-
eignet ist, wenn dies ausschließlich 
auf abweichende tatsächliche Gege-
benheiten von den uns im Zeitpunkt 
der Leistungserbringung vorgelege-
nen Informationen basiert, weil der 
Kunde seinen Mitwirkungspflichten 
gemäß Punkt 7. nicht nachkommt.

(18)  Der Verkauf gebrauchter 
Gegenstände erfolgt unter Aus-
schluss jeglicher Gewährleistung.

§13 Schriftform
(1)  Sofern nach diesen AGB 
Schriftform vereinbart worden ist, 
wird diese auch durch Übermittlung 
durch Fernkopie (Fax) und E-Mail ge-
wahrt.

§14 Schlussbestimmungen
(1)  Für diese AGB und die 
gesamte Rechtsbeziehung zwischen 
der 4solutions KG und dem Ver-
tragspartner gilt das österreichische 
Recht.
(2)  Die deutsche Sprache ist 
Verhandlungs- und Vertragssprache.
(3)  Erfüllungsort ist 3400 Klos-
terneuburg.
(4)  Für alle sich aus dem Ver-
tragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar ergebenden Rechtsstrei-
tigkeiten ist örtlich und sachlich das 
Landesgericht Korneuburg zustän-
dig.
(5)  Sollten einzelne Bestimmun-
gen in diesen AGB unwirksam sein/
werden oder nicht in den Vertrag 
einbezogen werden, so wird die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestim-
mungen oder Vereinbarungen nicht 
berührt. Die Parteien verpflichten 
sich, ersatzweise diejenige zulässige 
Regelung zu vereinbaren, die dem 
dokumentierten Parteiwillen am 
nächsten kommt.
(6)  Mündliche Nebenabreden 
sind unwirksam. Änderungen und 
Modifizierungen der Bestimmungen 
dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform.


