
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (Vermietung) Fa. MEGAHERTZCOM GmbH 
Robert-Bosch-Str. 10 | D-85235 Odelzhausen 
 
 
Der Mieter erkennt mit der Erteilung von Mietaufträgen ausdrücklich die nachstehend aufgeführten Mietbedingungen an: 
 
1. Mietgebühr, Zahlungsbedingungen 
1.1 Mietgebühr 
Für den Mietpreis gilt das jeweils bei Vertragsabschluss gültige 
Angebot. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in Hö-
he des jeweils geltenden Steuersatzes. 
 
1.2 Zahlungsbedingungen 
Bei Mietzeiten unter vier Wochen werden die Mietgebühren so-
fort nach Beendigung des Mietvertrages fällig. Bei Mietzeiten ab 
vier Wochen werden die Mietgebühren jeweils zum Monatsende 
des abgelaufenen Kalendermonats und nach Beendigung der 
Mietdauer sofort zur Zahlung fällig. Bei Mietprojekten mit mehr-
monatiger, nicht fest definierter Laufzeit können besondere Zah-
lungsmodalitäten schriftlich vereinbart werden.  
 
Die Rechnungsstellung erfolgt auf Basis der Lieferscheine. Die 
Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fäl-
lig. Ohne weitere Mahnung tritt Verzug 30 Tage nach Rech-
nungsdatum ein. 
Der Vermieter kann Zwischenabrechnungen vornehmen und 
entsprechend angemessene Abschlusszahlungen verlangen. In 
Fällen des Zahlungsverzuges kann der Vermieter für alle offenen 
Forderungen Zinsen in Höhe von 3 v.H. über dem jeweiligen 
Bundesbank-Diskontsatz anfordern. Im Falle des Zahlungsverzu-
ges ist der Vermieter darüber hinaus berechtigt, die weitere Be-
nützung der Geräte mit sofortiger Wirkung zu untersagen und 
die Rückgabe zu verlangen. Dies gilt auch, wenn Zahlungen des 
Mieters aus einem anderen Mietverhältnis offen sind. 
 
2. Mietzeit und Mietgegenstand 
Die Mietzeit beginnt sofort nach der persönlichen Übergabe der 
Geräte an den Mieter oder am zweiten Tage nach dem Ausliefe-
rungsdatum, gerechnet ab dem Abholdatum im Frachtbrief. Für 
Verzögerungen beim Auslieferungstermin, die außerhalb des Ein-
flussbereiches des Vermieters liegen, wird keine Haftung über-
nommen. Die Mietzeit endet am Tage der Rückgabe der gemie-
teten Geräte an MEGAHERTZCOM. Wurde eine Mietzeit vertrag-
lich vereinbart, müssen die Mietgeräte spätestens zwei Tage 
nach Ablauf dieser Frist zurück bei MEGAHERTZCOM sein. Blei-
ben die Geräte jedoch weiterhin beim Kunden, läuft die Mietzeit 
zu den vereinbarten Konditionen anteilig weiter und endet mit 
dem Rückgabedatum, eintreffend bei MEGAHERTZCOM. 
 
Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Modelltyp.   
MEGAHERTZCOM behält sich es vor, einen Austausch von Gerä-
ten mit gleichwertigem Material vorzunehmen. 
 
3. Transport 
Alle Transportkosten gehen zu Lasten des Mieters. Warenliefe-
rungen über einem Wert von 1.000,-€ werden frachtversichert, 
die Kosten dafür werden dem Mieter in Rechnung gestellt. Die 
Rücksendung der Geräte muss frei Haus an den Vermieter erfol-
gen. Bei Versendung der gemieteten Geräte ins Ausland ver-
pflichtet sich der Mieter zur ordnungsgemäßen Abwicklung des 
Zollverfahrens und trägt auch hierfür Kosten und Risiko. 
 
4. Schäden und Verlust, Haftung 
Der Mieter ist verpflichtet, den Vermieter über den beabsichtig-
ten Verwendungszweck der Geräte genau zu informieren. 
 
Der Mieter ist verpflichtet, sich bei Übernahme und vor Rückga-
be der Geräte und Zubehör von deren einwandfreiem Zustand, 
richtiger Funktion und Vollständigkeit zu überzeugen. Mängel 
sind dem Vermieter umgehend schriftlich mitzuteilen, ansonsten 
gehen daraus resultierende Kosten zu Lasten des Mieters. 
 
MEGAHERTZCOM haftet nicht für Schäden, Verzögerungen oder 
Ausfälle, die dem Mieter durch fehlende oder falsche Geräte ent-
stehen sowie aufgrund verspätet oder nicht zugestellten Materi-
als.  

Wir behalten uns vor, Mängel an zurück geliefertem Miet-
equipment bis zu 20 Tage nach dem Eingangsdatum der Rück-
lieferung zu berechnen, da der Zeitaufwand für zu prüfendes 
Mietequipment zeitaufwändig ist. 
 
Der Mieter haftet vom Versandtag an bis zum Zeitpunkt der 
Rückgabe für die überlassenen Geräte. Reparatureingriffe von 
Seiten des Mieters sind nicht zulässig. 
 
Der Mieter nimmt davon Kenntnis, dass MEGAHERTZCOM für 
Schäden an von ihm gemieteten Geräten oder deren Verlust 
nicht versichert ist. Der Mieter ist in vollem Umfang für die ge-
lieferten Geräte und Zubehör haftbar.  
 
Der maximale Rücknahmetermin für alles nicht rechtzeitig zu-
rückgelieferte und fehlende Mietmaterial ist 10 Tage nach Been-
digung der Mietzeit. Für Geräte oder Teile, die nach diesem 
Termin zurückgegeben werden, werden weiterhin Mietkosten 
wie im vorherigen Mietvertrag berechnet oder die Fehlteile wer-
den abgerechnet.  
 
Die Kosten für mutwilliges Zerstören oder Unbrauchbarmachen 
von Markierungen oder Kennzeichnungen des Vermieters (z.B. 
Barcode-Label) werden dem Mieter mit mindestens 25,00 € pro 
Gerät in Rechnung gestellt. Das Entfernen eines Kunden-
Passwortes aus unseren Geräten berechnen wir mit ebenfalls 
25,00 € je Gerät. Das Wiederherstellen unserer und der vom 
Kunden geänderten ISSI in TETRA Funkgeräten berechnen wir 
je Gerät mit 25,00 €. 
 
Der Mieter verpflichtet sich, für die Dauer der von ihm zu ver-
antwortenden Reparaturen oder der Wiederbeschaffung bei To-
talschäden oder Verlust, Ersatz in Höhe der Mietgebühr zu be-
zahlen. 
 
5. Funklizenzen 
Der Mietkunde von MEGAHERTZCOM ist berechtigt, die geliefer-
ten Funkgeräte in unserem Namen auf den von uns zugelasse-
nen und ausgelieferten Frequenzen zu betreiben. Diese Zulas-
sung gilt ausschließlich, wenn nichts anderes schriftlich verein-
bart wurde, für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 
 
6. Übertragene Inhalte 
Der Mietkunde bzw. der Nutzer der Mietgeräte ist für die über-
tragenen Inhalte verantwortlich und gewährleistet die Einhal-
tung aller rechtlichen Rahmenbedingungen. Dies beinhaltet un-
ter anderem die Anmeldung der Übertragung bzw. der übertra-
genen Inhalte bei den entsprechenden Behörden bzw. Einrich-
tungen wie z.B. der GEMA oder den Landesanstalten für Kom-
munikation. Auch durch die Art der übertragenen Inhalte fälligen 
Gebühren werden direkt durch den Mietkunden an die entspre-
chende Einrichtung bzw. Behörde entrichtet. Die Frequenzregu-
lierung durch die Bundesnetzagentur für Kommunikation werden 
nach Abstimmung durch MEGAHERTZCOM beantragt und die fäl-
ligen Frequenznutzungsgebühren dem Kunden in Rechnung ge-
stellt. 
 
7. Eigentumsvorbehalt 
Für alle vermieteten Geräte bleibt die Fa. MEGAHERTZCOM un-
eingeschränkt Eigentümer der Ware. Eine Weitervermietung an 
Dritte ist MEGAHERTZCOM mitzuteilen und gestattet. Bei Ver-
stößen ist der Mieter gegenüber der Fa. MEGAHERTZCOM haft-
bar. 
 
8. Erfüllungsort, Gerichtstand 
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlung ist  Odelzhausen. Der 
zuständige Gerichtsstand ist München. Für alle vertraglichen Be-
ziehungen gilt deutsches Recht. 
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Sicherheitshinweise für Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion-Akkus) 
 
Risiken/Gefahren 
Bei falscher bzw. unsachgemäßer Verwendung (Zerlegung, Zerbrechen, Aussetzen von Feier oder hohen Temperaturen) 
können Lithium-Ionen-Akkus Feuer fangen, explodieren oder Brände verursachen. Batterien enthalten brennbare oder 
ätzende Lösungen und Lithiumsalze, welche im Falle des Auslaufens zu Irritation der Haut, der Augen und der Schleim-
häute führen können. Wenn Batterien entlüften, können austretende Dämpfe gesundheitsgefährdend sein. 
 
Umgang 
Von Hitze, offenem Feuer und ätzenden Flüssigkeiten fernhalten. Nicht durchstechen, zerbrechen oder verbrennen. 
 
Persönlicher Schutz bei Unfällen 
Entsprechende Schutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrille tragen. Wenn das Risiko besteht, dass gesund-
heitsgefährdende Dämpfe austreten, ein das ganze Gesicht bedeckendes schweres Atemschutzgerät sowie Ganzkörper-
schutzkleidung tragen/verwenden. 
 
Austritt von Flüssigkeit 
Bereich isolieren, Lithium-Ionen-Akku abkühlen und Dämpfe entweichen lassen. Haut- und Augenkontakt sowie das Ein-
atmen von Dämpfen vermeiden. Ausgetretene Flüssigkeit mit geeignetem Absorptionsmittel aufnehmen und dem ent-
sprechenden Entsorgungsbehälter zuführen. 
 
Brandbekämpfungsmaßnahmen 
Löschmittel  - Da sich in einem Lithium-Ionen-Akku i.d.R. kein metallisches Lithium befindet, können normal gebräuchli-

che Löschmittel (z.B. ABC-Pulverlöscher, CO2-Löscher oder Wasser) wirksam verwendet werden, um brennende 
Lithium-Ionen-Akkus zu löschen. Der Einsatz des Löschmittels ist allerdings abhängig vom Material, das brennt 
(z.B. Faserplatten, Plastik, etc.). 

Spezielle Brandbekämpfungshinweise - Wenn möglich, Akkus aus dem Brandbekämpfungsbereich entfernen. Wenn eine 
Erhitzung über 125°C eintritt, können die Zellen Feuer fangen bzw. explodieren. 

Brandbekämpfungsausrüstung - Schweres Atemschutzgerät und Ganzkörperschutzkleidung tragen. 
Gefährliche Abbauprodukte - Die Zellen selbst sind nicht entzündbar, allerdings die im Inneren befindlichen organischen 

Materialien (Lösungsmittel auf alkoholischer Basis, Brandklasse B oder ggf. C) sowie der Kunststoff der Umhüllung 
bzw. die Polymerfolie (Brandklasse A). Hier sind dann auch die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen für Kunst-
stoffbrände (giftige Gase etc.) zu beachten und die Methoden zur Löschung solcher Brände zu verwenden. Ver-
brennungsprodukte beinhalten u.a. Fluorwasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid. 

 
Erste Hilfe 
Im Fall des Kontakts mit freiwerdenden Elektrolyten, Gasen oder Brandnebenprodukten eines Lithium-Ionen-Akkus, sind 
die folgenden Erste-Hilfe-Maßnahmen zu beachten: 
Augen – Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich für mindestens 15 Minuten mit Wasser ausspülen. Augenlider 

dabei aufhalten, um die komplette Spülung des Auges und des Lidgewebes zu gewährleisten! Arzt konsultieren. 
Haut – Kontaminierte Kleidung ausziehen und Haut unter kaltem Wasser für mindestens 15 Minuten abspülen, ggf. unter 

einer Dusche. Wenn nötig, Arzt konsultieren. 
Atemwege – Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Atmung und Kreislauf überwachen. Soweit not-

wendig, adäquate Erste Hilfe und/oder Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen. Arzt konsultieren. 
 
Abfallentsorgung 
Entsorgung in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bestimmungen. Geöffnete Zellen sollten als Sondermüll be-
handelt und entsprechend entsorgt werden. 
 
Informationen zum Umpacken/Neuverpacken 
Wenn die Verpackung während des Transportes beschädigt wurde und ein Umpacken erforderlich ist, kontaktieren Sie 
+49 8134 55761-0 für weiterführende Informationen. 
 
Zusatzinformationen 
Für Sicherheitshinweise rufen Sie bitte +49 8134 55761-0. 
 
 


	1. Mietgebühr, Zahlungsbedingungen
	1.1 Mietgebühr
	1.2 Zahlungsbedingungen
	2. Mietzeit und Mietgegenstand
	Alle Transportkosten gehen zu Lasten des Mieters. Warenlieferungen über einem Wert von 1.000,-€ werden frachtversichert, die Kosten dafür werden dem Mieter in Rechnung gestellt. Die Rücksendung der Geräte muss frei Haus an den Vermieter erfolgen. Bei ...
	4. Schäden und Verlust, Haftung
	Der Mietkunde bzw. der Nutzer der Mietgeräte ist für die übertragenen Inhalte verantwortlich und gewährleistet die Einhaltung aller rechtlichen Rahmenbedingungen. Dies beinhaltet unter anderem die Anmeldung der Übertragung bzw. der übertragenen Inhalt...
	7. Eigentumsvorbehalt
	8. Erfüllungsort, Gerichtstand

