
AGB RAWKITCHEN

1. Geltungsbereich
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) gelten im Geschäftsverkehr gegenüber 
Unternehmern iSd § 14 BGB und sind Grundlage und Bestandteil aller zwischen RAWKITCHEN und ihren Vertrags-
partnern (nachfolgend Kunde oder Auftraggeber genannt) geschlossenen Verträge, welche Dienstleistungen und/
oder die Vermietung von Gegenständen von RAWKITCHEN zum Gegenstand haben.
1.2. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Auftraggeber. Individuelle Vereinbarungen gehen den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in jedem Falle vor. Etwaige anders lautende Geschäftsbedingungen des Kunden 
haben keine Gültigkeit. Solche AGB gelten nur, wenn RAWKITCHEN diese ausdrücklich schriftlich bestätigt.
1.3. Die AGB von RAWKITCHEN werden mit Erteilung des Auftrages durch den Kunden von diesem akzeptiert.

2. Angebot und Vertragsabschluss
2.1. Kostenvoranschläge, auch wenn diese als Angebote bezeichnet werden, sind freibleibend und unverbindlich.
2.2. Die Auftragserteilung durch den Kunden bedarf der Schriftform und ist für einen Zeitraum von zwei Wochen ab 
Zugang der Auftragserteilung bindend. RAWKITCHEN ist in der Entscheidung über die Annahme frei.

3. Mietzeit
Die Mietzeit schließt den vereinbarten Tag der Bereitstellung der Mietgegenstände von RAWKITCHEN (Mietbeginn) 
und den vereinbarten Tag der Rückgabe der Mietgegenstände von RAWKITCHEN (Mietende) ein. Dies gilt unabhän-
gig davon, ob der Kunde, RAWKITCHEN oder ein Dritter den Transport durchführt.

4. Vergütung
4.1. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, gilt der jeweils bei Vertragsabschluss bestätigte Preis von RAWKITCHEN 
als vereinbart. Wenn nicht anders abgesprochen, gelten die Preise unserer Preisliste. Der Tagessatz bezieht sich auf 
einen Arbeitstag von 10 Stunden. Nach dieser Zeit berechnen wir eine Overtime-Gebühr in Höhe von 90,00 € die 
Stunde. Die Preise verstehen sich zzgl. den gesetzlichen 19 % MwSt.
4.2. Ist in Verträgen über zusätzliche Dienstleistungen, wie z. B. Anlieferung, Montage und Betreuung durch Fachper-
sonal die Höhe des Entgelts nicht geregelt, gilt ein angemessenes Entgelt als vereinbart.

5. Mitwirkung Dritter
5.1. RAWKITCHEN ist berechtigt für die Ausführung des Auftrags Subunternehmer und fachkundige Dritte hinzuzu-
ziehen.
5.2. Darüber hinaus ist RAWKITCHEN berechtigt, alle projektrelevanten Bilddaten, Informationen und Materialien an 
die Subunternehmer und beauftragte Dritte weiterzuleiten.

6. Transport
6.1. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, schuldet RAWKITCHEN nicht den Transport der Mietgegenstände. 
Übernimmt RAWKITCHEN den Transport der Mietgegenstände durch ausdrückliche Vereinbarung zwischen RAWKIT-
CHEN und dem Kunden, kann RAWKITCHEN den Transport nach eigener Wahl selbst oder durch Dritte durchführen.
6.2. Lässt RAWKITCHEN den Transport von einem Dritten durchführen, hat der Kunde vorrangig den Dritten wegen 
etwaiger Schadensersatzansprüche in Anspruch zu nehmen.

7. Stornierung des Auftrages oder Unmöglichkeit
7.1. Eine Stornierung (Kündigung des Vertrages) durch den Kunden ist nach Maßgabe der nachstehenden Regelung 
möglich. Die Stornierung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
7.2. Im Falle der Stornierung ist der Kunde verpflichtet, die Vergütung gemäß § 4 nach folgender Staffel als Scha-
denersatz an RAWKITCHEN zu zahlen: Stornierung 1 Tag vor vertraglichem Mietbeginn 50% von der Gesamtsumme, 
Stornierung am Tage des vertraglichen Mietbeginns 100% der Gesamtsumme.
7.3. Für den Zeitpunkt der Stornierung ist der Zugang des Kündigungsschreibens bei RAWKITCHEN maßgeblich.
7.4. Sollte ein Mitarbeiter der RAWKITCHEN durch außergewöhnliche Umstände, wie z.B. Krankheit, Todesfall, drin-
gende Familienangelegenheiten oder durch höhere Gewalt daran gehindert sein, die vereinbarte Dienstleistung zu 
erbringen, übernimmt die RAWKITCHEN keine Haftung für alle daraus entstehenden Schäden.



8. Preise und Zahlungsbedingungen
8.1. Alle Preise verstehen sich in Euro und als Nettopreise und gelten zzgl. der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
8.2. Reisekosten, Transport- und Kurierkosten, Übernachtungen und Spesen werden extra berechnet.
8.3. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, ist die Vergütung ohne Abzüge/Skonti innerhalb von 10 Tagen ab Rech-
nungsstellung zu überweisen. Für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen ist in jedem Fall der Eingang des Geldes bei 
RAWKITCHEN maßgeblich.
8.4. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

9. Gebrauchsüberlassung und Mängel
9.1. Bei den von RAWKITCHEN vermieteten Gegenständen handelt es sich um Geräte, die eine besonders sorgfältige 
Behandlung sowie die Bedienung durch technisch geschultes Personal erfordern.
9.2. Der Kunde ist verpflichtet, die Mietgegenstände bei Überlassung auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit zu un-
tersuchen und einen etwaigen Mangel oder eine etwaige Unvollständigkeit RAWKITCHEN unverzüglich anzuzeigen. 
Unterlässt der Kunde die Untersuchung oder die Anzeige, so gilt der Zustand der überlassenen Mietgegenstände als 
genehmigt/mangelfrei, es sei denn, dass der Mangel bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich ein solcher 
Mangel später, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden. Andernfalls gilt der Zustand 
der überlassenen Mietgegenstände auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt/mangelfrei.
9.3. Sind die Mietgegenstände im Zeitpunkt der Überlassung mangelhaft oder zeigt sich ein solcher Mangel später, 
so kann der Kunde nach rechtzeitiger Anzeige Nachbesserung verlangen. Dies gilt nicht, soweit der Kunde den Man-
gel selbst verursacht hat. RAWKITCHEN kann das Nachbesserungsverlangen nach eigener Wahl durch Bereitstellung 
eines gleichwertigen Mietgegenstandes oder durch Reparatur erfüllen. RAWKITCHEN kann die Nachbesserung von 
der Erstattung der Transport-, Wege- und Arbeitskosten durch den Kunden abhängig machen, wenn die Nachbesse-
rung mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden ist. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn sich die Mietgegen-
stände im Ausland befinden.
9.4. Sind mehrere Gegenstände vermietet, ist der Kunde zur Kündigung des gesamten Vertrages aufgrund Mangel-
haftigkeit eines einzelnen Gegenstandes nur berechtigt, wenn die Mietgegenstände als zusammengehörig vermietet 
worden sind und die Mangelhaftigkeit die vertraglich vorausgesetzte Funktionsfähigkeit der Mietgegenstände in 
ihrer Gesamtheit wesentlich beeinträchtigt.

10. Schadensersatz und Haftung
10.1. Vertragliche und gesetzliche Schadensersatzansprüche stehen dem Kunden nur zu, wenn diese auf vorsätzlicher 
oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung durch die RAWKITCHEN oder ihres gesetzlichen Vertreters oder leitenden 
Angestellten beruhen.
10.2. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt von diesen 
Haftungsbeschränkungen unberührt.

11. Pflichten des Kunden während der Mietzeit
11.1. Der Kunde hat die Mietgegenstände pfleglich zu behandeln.
11.2. Die Mietgegenstände dürfen nur im Rahmen der technischen Bestimmungen und ausschließlich von fachkundi-
gen Personen aufgestellt, bedient und abgebaut werden.

12. Versicherung
12.1. Der Kunde ist verpflichtet, das allgemein mit den jeweiligen Mietgegenständen verbundene Risiko (Verlust, 
Diebstahl, Beschädigung, Haftpflicht) ordnungsgemäß und ausreichend zu versichern.
12.2. Vereinbaren RAWKITCHEN und der Kunde, dass RAWKITCHEN die Versicherung übernimmt, hat der Kunde 
RAWKITCHEN die Kosten der Versicherung zu erstatten. Übernimmt RAWKITCHEN die Versicherung nicht, hat der 
Kunde RAWKITCHEN den Abschluss einer Versicherung auf Verlangen nachzuweisen.

13. Rückgabe und Übergabe
13.1. Die Mietgegenstände sind vollständig in einwandfreiem Zustand spätestens am letzten Tag der vereinbarten 
Mietzeit zurückzugeben.
13.2. RAWKITCHEN behält sich die eingehende Prüfung der Mietgegenstände vor.
13.3. Wird die vereinbarte Mietzeit überschritten, so hat der Kunde RAWKITCHEN hiervon unverzüglich schriftlich zu 
unterrichten. Für jeden über die vereinbarte Mietzeit hinausgehenden Tag, hat der Kunde eine Nutzungsentschädi-
gung in Höhe der pro Tag vereinbarten Vergütung zu entrichten.
13.4. Im Falle der schuldhaften Beschädigung oder des Verlusts von Gegenständen hat der Kunde RAWKITCHEN 
die Reparaturkosten, bei Totalschaden oder Verlust den Wiederbeschaffungswert, ggf. abzüglich des Restwertes zu 
erstatten.
13.5 Mit dem Zeitpunkt der Übergabe der Daten an Kunde/Fotograf/Artdirektion/Auftraggeber erlischt jegliche 
Verantwortung von RAWKITCHEN.

14. Haftungsfreizeichnung für digitale Aufnahmen
14.1. RAWKITCHEN veranlasst alles, um ein Höchstmaß an Datensicherheit zu gewährleisten. Sollte es durch techni-
sche Defekte, Diebstahl, Sabotage, Stromausfall, höhere Gewalt oder sonstigen Ereignissen zu einem Datenverlust 
kommen, so haftet RAWKITCHEN nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
14.2. Bei Verlust von Aufnahmedaten übernimmt RAWKITCHEN für alle daraus entstandenen Schäden keine Haftung. 
Die Kosten einer entsprechenden Produktionsversicherung sind durch den Kunden zu tragen.
14.3. RAWKITCHEN wird eine Sicherungskopie der Daten bis max. 14 Tage nach Auftragsende behalten. Danach wird 
diese Kopie von den Speichermedien von RAWKITCHEN unwiderruflich entfernt, sofern nichts anderes vereinbart 
wurde. Ab dem 15. Tag berechnet RAWKITCHEN eine Archivierungsgebühr von 0,50 € pro Gigabyte und Tag.



15. Referenznutzung
15.1. CMYKITCHEN ist berechtigt, den Firmennamen des Kunden sowie eine kurze Beschreibung des Projekts in 
Referenzlisten aufzuführen und diese online oder in Printmedien als Referenz zu veröffentlichen.
15.2. Das fertige Produkt darf nach der Veröffentlichung durch den Auftraggeber von CMYKITCHEN auf der eigenen 
Webseite und in den vorhandenen und in Zukunft entstehenden Webportalen als Referenz präsentiert werden, sofern 
dem zuvor nicht ausdrücklich und in schriftlicher Form vom Auftraggeber widersprochen wurde.

16. Schriftform
Sofern Schriftform vereinbart oder in diesen AGB vorgesehen ist, wird diese auch durch Übermittlung von Emails 
gewahrt.

17. Schlussbestimmungen
17.1. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden.
17.2. RAWKITCHEN ist berechtigt – unter Anzeige der Änderungen – seine AGB zu ändern, insbesondere die Haftung 
den gesetzlichen Vorschriften anzupassen.
17.3. Sollte eine Bestimmung des Vertrages einschließlich der AGB unwirksam oder nicht wirksam in den Vertrag 
einbezogen worden sein, wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen oder des Vertrages nicht be-
rührt. Die Parteien verpflichten sich, ersatzweise diejenige zulässige Regelung zu vereinbaren, die dem von ihnen 
wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.
17.4. Für diese AGB und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen RAWKITCHEN und dem Kunden gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationale Warenverkehr (CISG). Die deutsche Sprache ist Verhandlungs- und Vertragssprache.
17.5. Gerichtstand ist Hamburg.

Stand: Mai 2020


