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§ 1 Auftragserteilung                                                              
      Die Vermietung oder der Verkauf der                                      
      Ware bedarf einer schriftlichen Auftrags- 
      Erteilung. Durch die Unterzeichnung des Liefer- 
      Scheins bzw. schriftlich bestätigte Auftrags- 
      erteilung  erkennt der Kunde die allgemeinen 
      Geschäftsbedingungen an. 
§ 2 Vermietung 
2.1 Die Mietdauer berechnet sich ab dem Tag der 
      Abholung oder bei Versand Ankunft der Ware  
      Beim Kunden (bzw. im Paketshop) und 
      endet mit Rückgabe bzw. bei Versand Ab- 
      sendedatum (Poststempel). 
2.2 Eine Verlängerung der Mietzeit bedarf der  
      schriftlichen Bestätigung von Xplorer Zone. 
      Die Kostennachbelastung entspricht der  
      während der Mietzeit geltenden Preise. 
2.3  Die Kostüme werden in den Geschäftsräumen 
      der Fa. Xplorer Zone ausgegeben bzw. 

versandt. Auf Absprache kann die Rückgabe 
      auf dem Versandweg erfolgen. Der Mieter trägt 
      die Kosten des Rückversandes. 
2.4 Die Kostüme werden- wenn nicht bei Übergabe 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde 
(Vermerk auf dem Leihschein) in ordnungsge- 
mäßem  gereinigten und intakten Zustand 
übergeben. Evtl. Mängel sind unverzüglich 
nach Erhalt der Ware der Fa. Xplorer Zone an- 
zugeben. 

2.5 Der Mieter verpflichtet sich die Kostüme   
pfleglich zu behandeln sowie die Ware auf 
geeignetem Versandweg und in sorgsamer 
Verpackung zurückzutransportieren. 

2.6 Beschädigte oder nicht zurückgelieferte Artikel 
sind vom Mieter zum Preis der Neuanschaffung 
bzw. Neuanfertigung zu ersetzen. Dieser Preis 
wird von uns festgesetzt. 

2.7 Außer nach ausdrücklicher Absprache und   
Vermerk auf dem Leihschein dürfen vom 
Kunden keinerlei dauerhafte Änderungen an 
der Mietsache vorgenommen werden (betrifft 
auch das Heraustrennen von Etiketten!) 

2.8 Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen 
(außer Maskottchen und historische Kostüme) 
und wird von der Fa. Xplorer Zone 
übernommen, Der Mieter darf die Kostüme 
nicht waschen. Verschmutzungen die durch 
eine übliche Reinigung nicht beseitigt werden 
können werden dem Mieter in Rechnung 
gestellt. 

2.9 Die maximale Mietdauer wird auf dem 
Leihschein bestätigt. Bei Überschreitung des 
Ablieferdatums stellen wir dem Kunden pro 
angebrochener überschrittener Woche 100% 
des Mietpreises in Rechnung. Wenn nach 
2maliger Mahnung die Mietsache nicht bis 
Ablauf der in der 2. Mahnung angegebenen 
Frist zurückgegeben werden Verleihgebühr 
und Wiederbeschaffungswert des 
Mietgegenstandes eingefordert. Der Mieter 
trägt alle dafür anfallenden Kosten. 

§ 3 Mietpreis 
3.1 Die Mietpreise richten sich nach Art und Zu- 
      stand des Kostüms sowie der vereinbarten  
      Mietdauer. 
3.2 Der Mietpreis versteht sich inclusive gesetz- 
      licher Mehrwertsteuer zuzüglich evtl. anfallen- 

der Versandkosten. Die Kosten für die 
Grundreinigung der Kostüme sind-soweit nicht 
ausdrücklich auf extra anfallende 
Reinigungskosten (z.B. bei Maskottchen- oder 
historischen Kostümen) hingewiesen wird im 
Mietpreis inbegriffen. 

3.3 Die Bezahlung erfolgt vor Ort in bar oder bei  
      Online-Bestellungen per Vorkasse oder Paypal. 
3.4 Die Mietpreise richten sich nach unseren  
      aktuellen Preislisten, Sondervereinbarungen 
      bei Abnahme größerer Mengen sind möglich. 
§ 4 Haftung 
4.1 Sowohl Mietsachen als auch Neuanfertigungen 
      als auch gekaufte Artikel gelten als mangelfrei  
      an den Mieter übergeben wenn dieser nicht                   
      unverzüglich bei Erhalt etwaige Mängel anzeigt 
      hat. Dies muß schriftlich geschehen.  
4.2 Dem Mieter ist es nicht gestattet die Mietsache  
      anders als zu dem vertraglich vereinbarten Ge- 
      brauch zu nutzen. Er ist ohne ausdrückliche 
      schriftliche Genehmigung der Fa. Xplorer Zone   
      nicht befugt, Mietgegenstände an Dritte weiter- 
      zugeben oder zu vermieten. 
4.3 Bei Verlust oder Zerstörung der Mietsache  
      haftet  der Mieter ebenso wie bei Schäden die  
      durch nicht ordnungsgemäße Verpackung und  
      Versand entstehen. 
4.4 Alle Artikel sind von offenem Feuer fern-  

zuhalten. Hinweise auf der Verpackung 
/Etiketten sind zu beachten, dies gilt 
besonders bei Artikeln die für Kinder unter 3 
Jahren nicht geeignet sind.  
Das Tragen der Kostüme erfolgt auf eigenes 
Risiko. Für gesundheitliche Folgen (Allergien 
o.ä.) übernimmt die Fa. Xplorer Zone keine 
Haftung. 

§ 5 Höhere Gewalt 
5.1 Unter höhere Gewalt wird jede Einwirkung auf  
      die Vertragsdurchführung verstanden, die                 
      weder auf Verschulden des Lieferanten noch  
      des Mieters zurückzuführen ist noch kraft des   
      Gesetzes oder Rechtsgeschäfts oder nach im 
      Geschäftsverkehr geltenden Auffassungen zu- 
      lasten des Abnehmers geht. 
5.2 Im Falle einer bleibenden Situation der 

höheren Gewalt , worunter ein Umstand ver- 
standen wird worauf Lieferant und Abnehmer 
keinen Einfluß haben bzw. nehmen könnten 
und die die Lieferung oder Übergabe von 
Gütern unmöglich gemacht haben haben der 
Lieferant bzw. der Abnehmer das Recht den 
vertrag außergerichtlich aufzulösen. In diesem 
Falle besteht für den Lieferanten keine 
Schadenersatzpflicht gegenüber dem 
Abnehmer. 

§ 6  Datenschutz 
       Der Kunde erklärt sich damit einverstanden  
      dass seine persönlichen Daten-einschließlich   
      der gemieteten Gegenstände-von Xplorer Zone 
      elektronisch gespeichert und ausgewertet wer- 
      den. Ihm steht das Recht auf jederzeitigen   
      Widerrruf der Einwilligung mit Wirkung auf die 
      Zukunft zu. Nach dem Bundesdatenschutz-  
      Gesetz steht dem Kunden ein Recht auf unent- 
      geltliche Auskunft über seine gespeicherten  
      Daten zu. Bei Fragen hierzu senden Sie bitte  
      eine Mail an service@xplorerzone.de oder wen- 
      den Sie Sich schriftlich an Xplorer Zone. 
§ 7 Salvatorische Klausel 
      Sollte eine Bestimmung ganz oder teilweise   
      unwirksam sein oder werden berührt das die  
      Wirksamkeit des übrigen Vertragsinhaltes   
      nicht. Beide Vertragsparteien verpflichten sich  
      in einem solchen Fall vielmehr an die Stelle der   
      samen Bestimmung eine wirksame zu setzen, 
      die dem Sinn und Zweck der zu ersetzenden 
      Bestimmung soweit als möglich entspricht. 
      Es gilt das Recht der Bundesrepublik  
      Deutschland. 


