PNV-VT AGB
§1 Allgemeines
In den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird zur besseren Lesbarkeit nur die Männliche Form genutz. Es sind aber immer
alle Formen gemeint.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von „Philipp Nitschke and Friends – Veranstaltungstechnik“ oder kurz „PNF-VT“ (nachfolgend
PNF-VT genannt) regeln die Bedingungen für den Verkauf, Lieferung, Aufbau, Inbetriebnahme von Waren sowie deren Verleih und
sämtliche Dienstleistungen.
Vertragspartner des Kunden/ Auftraggebers ist immer der Eigentümer von PNF-VT (Philipp Nitschke).
Informationen über unsere Dienstleitungen und Produkte können sie unter www.pnf-vt.de erhalten oder sie Kontaktieren uns per E-Mail
(info@pnf-vt.de).

§2 Geltungsbereich
Sämtlichen Dienstleistungen, Verkäufen oder Lieferungen liegen die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.
Entgegenstehenden Bedingungen seiner Vertragspartner erkennt PNF-VT nicht an, dieses bedarf keinem erneuten eindeutigen Widerspruch
seitens PNF-VT.
Mit Annahme der Ware / Lieferung, oder Auftragserteilung stimmt der Vertragspartner den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch bei späteren Geschäftsbeziehungen, ohne dass diese nochmals ausdrücklich neu vereinbart
werden.

§3 Kaufvertrag /Leihvertrag
Mit der Beauftragung von PNF-VT für eine Dienstleitung oder Bestellung einer Ware geht der Kunde / Auftraggeber automatisch einen
Vertrag mit dem Inhaber von PNF- VT ein.

§4 Lieferung / Lieferfristen
Die Lieferung der Ware erfolgt nicht automatisch und kann Kosten zur Folge haben. Eine Nichteinhaltung des Liefertermines ist kein Grund
für Schadensansprüche oder ein Grund um von dem Vertrag zurückzutreten.
PNF-VT garantiert aber, dass sobald uns eine Verspätung bekannt wird, wir diese Telefonisch oder per E-Mail kommunizieren.

§5 Nutzung/Vermietung
Bei Bedienung der Ware von anderen Personen, welche nicht von PNF-VT angestellt oder beauftragt worden sind, haftet der Vertragspartner
bei Schäden durch Fehlbedienung und hat auch für die eventuell entstehenden Reparaturkosten aufzukommen. Dieses gilt auch bei
mutwilliger oder unbeabsichtigter Beschädigung der Ware durch den Vertragspartner oder dritter.
PNF-VT behält sich zudem vor, Werbung auf deren Produkten und bei ihren Dienstleistungen für sich und seine Vertragspartner zu machen.
Sollte dieses unerwünscht sein, so muss diese vorab bekanntgegeben werden und schriftlich mit dem Inhaber von PNF-VT geklärt werden.
Diese kann zusätzliche Kosten für den Vertragspartner bedeuten.

§6 Preise / Zahlungsbedingungen
Die von PNF-VT ausgestellten Rechnungen und Angebote sind nach §19 USTG (Kleinunternehmerregelung) umsatzsteuerfrei.
Der Rechnungsbetrag setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen, Arbeitslohn, Transportkosten und Preis der Ware. Diese werden
dann mit dem Mietfaktor multipliziert. Dieser wirkt sich nicht auf die Arbeitszeit und die Transportkosten aus.
Genaueres zu den Mietfaktoren finden Sie in dem dementsprechenden Dokument auf der Website www.pnf-vt.de oder bei den Beauftragten
von PNF-VT.
Die möglichen Zahlungsarten beschränken sich auf: Barzahlung, Rechnung, Vorkasse oder Überweisung.
Zudem sind die jeweils auf den Rechnungen aufgeführten Zahlungsfristen einzuhalten.

§7 Widerrufsbelehrung/ Widerrufsfolgen
Der Vertragspartner / Kunde kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen, durch einen schriftlichen Bescheid, ohne eine genaue Begründung zu
nennen von seinem Vertrag zurücktreten.
Die 14 tägige Frist beginnt mit Abschluss des Vertrages bzw. mit der Beauftragung von PNF-VT.
Damit der Widerruf gilt, darf der Poststempel nicht das Datum der Frist überschreiten, eine Email muss Fristgerecht von ihrem Provider
bearbeitet werden.
Die jeweiligen Widerrufe müssen an folgende Adresse adressiert sein:
PNF-VT
Inh. Philipp Nitschke

Peter-Grah-Str. 17
58675 Hemer
Oder als E-Mail an:
info@pnf-vt.de
Im Falle eines gültigen Widerrufes sind alle bislang erhaltene Leistungen zurückzugeben bzw. zurückzuerstatten.
Sollte es der Vertragspartner / Kunde die Ware nicht oder nur teilweise zurückerstatten können, muss diese durch eine
dementsprechende Zahlung beglichen werden.

§8 Einschränkungen des Wiederrufes
Das Widerrufsrecht besteht nicht wenn Waren oder Lieferungen speziell an Kundewünsche angepasst worden sind.

§9 Werbung
Bei sämtlichen Dienstleistungen und auch auf den Produkten von PNF-VT ist es PNF-VT genehmigt Werbung für sich und seine Partner zu
machen. Änderungen hiervon müssen zuvor schriftlich mit dem Inhaber abgeklärt werden.

§10 Schlussbestimmungen
Wenn eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam oder lückenhaft sind, behalten alle weiteren Bedingungen ihre Gültigkeit.
An den jeweiligen lückenhaften oder unwirksamen Stellen, sind Vereinbarungen mit dem Inhaber von PNF-VT zu treffen, die dem Sinn oder
der jeweiligen Bedingung am nächsten kommen. Sollte dieses nicht möglich sein, so gelten die gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen.
Mit dem Urteil des Landgerichts (LG) Hamburg vom 12.Mai.1998-312O85/98 – „Haftung für Links“ wurde entschieden, dass man durch die
Anbringung eines Linkes, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann – so das LG – nur dadurch verhindert werden,
indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Hiermit distanziert sich PNF-VT ausdrücklich von den Inhalten der gelinkten Seiten auf der Homepage.
Diese Erklärung gilt für alle auf unsere Homepage angebrachten Links. Sollte PNF-VT mit der Nutzung der Links gegen Rechte dritter
verstoßen so bitten wir sie uns dieses unverzüglich mitzuteilen.

