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special outdoor



special outdoor

athene bibob breeze cam el eon dr. no

dr. yes fatboy fjord hell o

ice

ice

kapungula la bohème la luna la luna

loop outdoor miura osorom shark

classiX

fourseat

krik

oneseat plana



special outdoor

shitake supernatural swing vivi

atlas dr. na dr. oy

paris paris

jojoinox inox

tronco hilight orion



dimension

• stuhl

9 kg

material

stahlgestell galvanisiert
beschichtet
kunststoffband “hulara”
wasserfest, farbecht
uv resistent
temperaturstabil
sitzkissen schaumstoff
bezug stoff
bezug ecopelle

farbe

gestell
• alufarben

korpus
• weiss
• schwarz
• dunkelbraun
• sandbeige

kissen stoff
• schwarz
• sandbeige

kissen ecopelle
• schwarz
• sandbeige

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet mit kissen ecopelle

84

athene
sh design

51 61

44

schwarz

schwarz

beige

ec
op

el
le

sto
ff

weiss



dimension

• hocker

10 kg

material

polypropylen

beleuchtet
36W 220V
energiesparlampe 2G11
5m zuleitung gummi
schukostecker

farbe

• weiss
• apfelgrün

zuleitung
• schwarz

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

45

50

bibob
monica graffeo

74

100

35

50



dimension

• stuhl

bis 6 stück

4 kg

material

alurohrgestell
trägerstruktur aluguss
sitz und rücken polypropylen
reihenverbindung standard

farbe

gestell
• alu matt eloxiert

trägerrahmen
• alu natur

sitz und rücken
• schwarz
• weiss
• ultramarine
• mintgrün
• grau

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

breeze
carlo bartoli

45

48 58

80



dimension

• stuhl

bis 4 stück

6 kg

material

rahmen aluguss
beine alurohr
sitz polypropylen

farbe

rahmen
• grau matt

beine
• eloxiert matt

sitz
• elfenbein
• dunkelgrau

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

cam el eon
philippe starck

55

46

54

76
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farbe


 
 
  
  


 
 

zum kauf

   

aussenbereich



classiX



88





46



    



dimension

• stuhl

bis 5 stück

4 kg

material

sitzschale polypropylen
alugestell

farbe

gestell
• alu matt

sitz
• wachsweiss
• dunkelgrau

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

5266

78
46

dr. no
philippe starck



dr. yes
philippe starck

dimension

• stuhl

bis 4 stück

5 kg

material

polypropylen
sitzschale innen matt
sitzschale aussen und beine glänzend

farbe

• weiss
• schwarz
• rot
• orange

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

52

46

49

80



dimension

• sitzkissen
• sitzsack

7,5 kg

material

füllung styroporkügelchen
bezug nylongewebe
mit teflonausrüstung

farbe

• rot
• schwarz
• silber
• blau
• orange

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

einsatzbereich

zum sitzen, liegen, spielen

fatboy
jukka setälä

70

180

140



fjord
 

dimension

 

 

material


 

 
  

farbe


  


 


   
   
   
   
   
   

zum kauf

   

aussenbereich


 

73

45

55 58



dimension

• hocker
• bank

7,5 kg one seat
19 kg four seat

material

polypropylen

farbe

• weiss
• anthrazit
• rot
• orange
• blau

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

one seat • four seat
bruno rainaldi

44

40 169

44

40 40

one seat

four seat



dimension

• hocker 45
• tisch 55

6 kg hell o 45
9 kg hell o 55

material

polyethylen formstabil
uv beständig temperaturstabil
-40°C bis +80°C
hell o 45 - 15W - 220V
hell o 55 - 20W - 220V
energiesparlampe E27
schutzklasse II
schutzart IP 47
5m zuleitung gummi schukostecker
TÜV zertifiziert ENEC zeichen

farbe

würfel
• weiss

zuleitung
• schwarz

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

hell o 45 • hell o 55
epstein design

55

5545 55

45

45



dimension

• stuhl

bis 5 stück

3 kg ohne armlehnen
4 kg mit armlehnen

material

alugestell
sitz und rücken kunststoff
rücken flexibel
wetterfest

alternativ
sitz gepolstert bezug stoff
reihenverbindung möglich

farbe

gestell
• alu satiniert

sitz und rücken
• hellgrau
• schwarz

bezug
• schwarz

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

ohne sitzbezug geeignet

ice
kasper salto

45
79

50 5648



dimension

• sessel

10 kg

material

polyethylen

farbe

• weiss
• anthrazit
• rot
• blau

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

einsatzbereich

armlehne als ablage zu nutzen
für gläser, laptop, schreibblock etc...

kapungula
jacco bregonje

85

5538

45
75



 

dimension

 
 
 

   
   
   

material




farbe

   
   
   
   
   
   

zum kauf

   

aussenbereich



33

33

40

54

40

kri



dimension

• hocker
• beistelltisch

2 kg

material

polycarbonat
durchgefärbt

farbe

• transparent klar
• transparent rot
• transparent violett

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

la bohème
philippe starck

46∅ 33

20

33

30



dimension

• stuhl

bis 5 stück

3,5 kg

material

edelstahlrohrgestell
sitzschale polypropylen

farbe

gestell
• edelstahl gebürstet

sitz
• schwarz
• blau
• türkis
• opalweiss
• weiss
• zartgrün
• gelb
• orange

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

la luna
marco maran

45

47

84

56



dimension

• stuhl

bis 5 stück

4 kg

material

edelstahlrohrgestell
sitzschale polypropylen

farbe

gestell
• edelstahl gebürstet

sitz
• schwarz
• blau
• türkis
• opalweiss
• weiss
• zartgrün
• gelb
• orange

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

la luna mit armlehnen
marco maran

45

54

84

56



dimension

• sessel

11 kg

material

polyethylen eingefärbt
uv stabil
temperaturunempfindlich
recyclebar

farbe

• weiss transluszent
• rot
• orange
• gelb

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

loop outdoor
ron arad

41

66 71

70



dimension

• barhocker
• stehhilfe

bis 4 stück

4 kg

material

polypropylen

farbe

• grauweiss ähnlich RAL 9002
• schwarzgrau ähnlich RAL 7021
• kobaltblau ähnlich RAL 5013
• verkehrsrot ähnlich RAL 3020
• reinorange ähnlich RAL 2004

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

miura
konstantin grcic

81 78

40 47



dimension

• sitzinsel

20 kg

material

technopolymer

farbe

• weiss

aussenbereich

geeignet

einsatzbereich

ruheinsel für wartezone

osorom
konstantin grcic

120

35



plana
  

dimension

 

  

 

material


 

farbe

 
 
 
 

zum kauf

   

aussenbereich



45

70

51



dimension

• bankelement

bis 3 stück

80 kg

material

polyethylen nicht brennbar
-20°C bis +50°C
ungiftig recyclebar
8-9 mm materialstärke
2 verschlüsse für
beschwerungsmaterial

farbe

für innen- und aussenbereich
• elfenbein

nur für innenbereich
• rot

originalfarbton muster anfordern

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

shark
ross lovegrove

265

94

41
129



dimension

• bankelement

bis 3 stück

80 kg

material

polyethylen nicht brennbar
-20°C bis +50°C
ungiftig recyclebar
8-9 mm materialstärke
2 verschlüsse für
beschwerungsmaterial

farbe

für innen- und aussenbereich
• elfenbein

nur für innenbereich
• rot

originalfarbton muster anfordern

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

shark
ross lovegrove

265

94

41
129



dimension

• hocker

5 kg

material

polyethylen
durchgefärbt
strukturmuster

farbe

• weiss
• schwarz
• rot

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

shitake
marcel wanders

28

37

52

43



dimension

• stuhl

bis 6 stück

2,5 kg

material

polypropylen
glasfaserverstärkt

farbe

• weiss RAL 9010
• schwarz RAL 9005
• orange RAL 2009
• grün pantone 395U

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

supernatural
ross lovegrove

46
81

51 53



dimension

• stehhilfe

3 kg + 4 kg sand
2 kg + 3 kg sand
1,5 kg + 2 kg sand

material

polypropylen
mit quarzsand befüllbar

farbe

• weiss
• rot
• orange
• pink
• gelb
• grün
• hellblau
• dunkelblau
• grau
• schwarz

aussenbereich

geeignet

einsatzbereich

wippende stehhilfe
für wartezonen
richtet sich selbsttätig in die
ausgangsposition auf

swing
thélermont • hupton

21

66,5

21

50

21

34

665 500 340



dimension

• stuhl
• sitzgelegenheit
• dekoration

7 kg

material

polyethylen

farbe

• grün
• weiss

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

vivi
eero aarnio

82

27

60 105

56



dimension

• sitztisch

5 kg ohne platte

material

stahlgestell
verzinkt und beschichtet

farbe

• alufarben

tischplatte

für aussenbereich
• inox ø 60 cm ø 80 cm

werzalit ø 70 cm
• nussbaum
• weiss
• schwarz

für innenbereich
standardtischplatten nach datenblatt

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

atlas
sh design

71

34

54



dimension

• sitztisch

19 kg

material

platte und fuss polypropylen
basis aluminium

farbe

platte und oberes fussteil
• wachsweiss
• dunkelgrau

basis
• alu matt

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

dr. na
philippe starck

72

45

60



dr. oy   
jack nase

dimension

 
 

    
    

material


 


farbe

 
 

tischplatte


 

aussenbereich



  
  


110

40 40



dimension

• sitztisch
• stehtisch
• konferenztisch

16 kg sitztisch ohne platte
17 kg stehtisch ohne platte

material

gussbasis
abdeckung edelstahlblech
rohr edelstahl

farbe

gestell
• edelstahl gebürstet

tischplatte

standardtischplatten nach datenblatt

konferenztisch

2 gestelle kombiniert

standardtischplatten nach datenblatt

aussenbereich

geeignet
mit inoxplatte
mit glasplatte

inox
jack nase

45

110

8
8

72

45



dimension

• beistelltisch

7 kg

material

polyethylen

farbe

• rot
• orange
• beige
• blau

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

jo jo
massimo iosa ghini

50

50
60

45



dimension

• sitztisch
• stehtisch
• konferenztisch

4 kg sitztisch ohne platte
5 kg stehtisch ohne platte

material

basis aluguss poliert
standrohr alu poliert

farbe

• alu

tischplatte

standardtischplatten nach
datenblatt

konferenztisch

2 gestelle kombiniert

standardtischplatten nach datenblatt

aussenbereich

geeignet mit
• inox platten
• glas platten

paris
jorge pensi

72110

4444

6



dimension

• stehgarderobe

9 kg

material

polyethylen

farbe

• weiss
• anthrazit
• rot
• orange
• apfelgrün

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

175 150

tronco
mario mazzer

26

33



dimension

• stehleuchte

32 kg

material

polypropylen
2 x 42W - 220V E27
halogen energie saver
IP65 wasserdicht
2,2m gummikabel
kein schalter
schukowinkelstecker

farbe

• weiss
• gelb
• rot

zuleitung
• schwarz

zum kauf

weitere ausführungen auf anfrage

aussenbereich

geeignet

hilight
ramón úbeda • otto canalda

216

53

53



dimension

• stehleuchte
• tischleuchte
• hängeleuchte

18 kg gestell ohne leuchtenkorpus
4 kg leuchtenkorpus

material

leuchtenkörper aus methacrylat
integriertes EVG
22W - 220V
FC lumilux neonring
3m zuleitung
eurostecker

farbe

gestell
• edelstahl satiniert

tischhalterung
• vernickelt

abhängehaken
• edelstahl

leuchtenkorpus transparent
• klar/klar
• grün/klar
• rot/klar
• orange/klar

zuleitung
• transparent

vielseitige innen und aussenleuchte
durch ihre modulierbarkeit bietet sie
unendlich viele variationsmöglichkeiten

aussenbereich

geeignet

36,5

orion
marco ferreri

4

210

40

15
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planungshilfen





      
    
      

wenn keine farbtabelle passt

       
     

materialqualität und komfort testen

      
       
          
        
      
     

transport, selbstabholung oder kopfstandlieferung?

      
     
      
        
   
      
    
        
        
      

    
      

modellpalette riesengross

was? wie? wohin?



farben, oberflächen, hölzer, textilien, leder...

    nie     

    RAL, RAL design, NCS, HKS, pantone 

  sikkens

     

die farbangaben und nummern sind richtwerte und entspre-

chen meist nur annähernd dem original-farbton.

    

       

 

          

       

        

nichts  

           

          

         

           



   

       

  



             

        

das mietgut wird grundsätzlich nicht mehr

durch uns versichert.

           

   

        

        



         

       

       

    

warenwert - versicherungswert

         

zerbrechliches material

        

           

ausland
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I. für vermietung und verkauf gültige bedingungen
1. geltungsbereich

die lieferungen, leistungen und angebote von uns erfolgen ausschliess-
lich aufgrund dieser geschäftsbedingungen. bei einer auftragserteilung gelten diese
geschäftsbedingungen als anerkannt. davon abweichende vereinbarungen bedürfen
unserer schriftlichen bestätigung. gegenbestätigungen des mieters bzw. käufers unter
hinweis auf seine geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen.
für lieferungen ins ausland gelten gesonderte bedingungen.
2. angebot und vertragsschluss

angebote werden nur nach schriftlicher anfrage erstellt, sind freibleibend
und unverbindlich soweit im angebot nichts anderes vermerkt ist. erklärungen unserer
mitarbeiter sind unverbindlich und nur dann wirksam, wenn sie von kopfstand schriftlich
anerkannt und/ oder bestätigt sind. bestellungen werden von uns nur in schriftlicher
form anerkannt und bedürfen unserer schriftlichen bestätigung.
3. wandlung und minderung

wandlung oder minderung des preises und nachlieferung kann erst dann
verlangt werden, wenn ein nachbesserungs- oder nachlieferungsversuch seitens des
verkäufers/ vermieters erfolglos verlaufen ist.
echtholz, echtholzfurniere, leder sind naturprodukte. abweichungen in farbe, struktur
und oberfläche sind deshalb möglich. bei metallen, insbesondere bei gegossenem und/
oder poliertem aluminium, können abweichungen in der oberfläche, die durch den
herstellungsprozess bedingt sind, vorhanden sein.
bei nachbestellungen kann für modellgleichheit sowie gleichheit in farbe, struktur
und oberfläche nicht garantiert werden. oben genannte gründe berechtigen weder zur
annahmeverweigerung durch den käufer/ mieter, noch begründen sie einen anspruch
auf änderung und/ oder rücknahme der ware. (s. auch II und III)
4. gerichtsstand

der gerichtsstand für beide teile ist münchen.
5. sonstiges

sollte eine bestimmung unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die
wirksamkeit aller sonstigen bestimmungen oder vereinbarungen nicht berührt.
6. alle weiteren bedingungen, soweit nicht unter I., II. und III. aufgeführt, regeln sich
nach dem geltenden recht.

II. zusätzliche zu I. geltende bedingungen für vermietung
1. vertragsschluss:

bestellungen werden nur in schriftlicher form anerkannt. die bestellung
muss den veranstaltungsort, die bezeichnung für die veranstaltung, den mietzeitraum
sowie die genaue lieferanschrift enthalten.
unrichtige bzw. unvollständige angaben entbinden uns von jeder einhaltung von
terminvereinbarungen.
bestellungen zu verschiedenen lieferorten (auch verschiedene messestände) sowie nach-
bestellungen zu einem bestehenden auftrag werden als getrennte aufträge behandelt.
frachtkosten werden erneut berechnet.
2. preise

der mietzins gilt ab lager kirchheim. die preise verstehen sich in
� zzgl. fracht und ges. mehrwertsteuer. die von uns in rechnung gestellten frachtkosten
beinhalten, soweit schriftlich nichts anderes vereinbart, die anlieferung am stand
(standgrenze), die einlagerung des verpackungsmaterials durch uns sowie die abholung
(näheres siehe II. 11).
anlieferung neue messe münchen durch firma kopfstand mobiliar kostenlos.
eillieferungen, kurierfahrten oder nachlieferungen werden zum üblichen satz abge-
rechnet.
bei dem transport durch eine spedition gehen die kosten zu lasten des mieters. (näheres
s. II. 11)

3. zahlung
rechnungen sind, soweit nichts anderes vereinbart, innerhalb 15 tagen

zu begleichen.
neukunden werden nur gegen vorkasse oder nachnahme beliefert.
bei überschreitung des zahlungsziels werden wir die entstandenen kosten in rechnung
stellen. weitere lieferungen, auch bereits bestätigte aufträge, werden nur gegen vorkas-
se ausgeführt. ausserdem behalten wir uns vor, eine kaution in höhe des warenwertes
zu verlangen bzw. ganz von weiteren lieferungen abzusehen.
im rechnungsbetrag enthaltene frachtkosten sind nicht skontierfähig! der skontobe-
trag wird ihnen auf der auftragsbestätigung und rechnung separat ausgewiesen.
4. mietzeit

der mietpreis gilt für die dauer der veranstaltung, höchstens jedoch für
14 tage. bei veranstaltungen über diesen zeitraum hinaus oder bei verspäteter rückga-
be des mietgutes erhöht sich der mietzins für jede angebrochene woche um 50% des
listen-mietpreises (siehe auch punkt II.a. und II b.)
das mietgut dient nur dem vorgesehenen zweck auf der jeweiligen veranstaltung. eine
anderweitige verwendung im gleichen zeitraum oder im anschluss daran ist nicht gestat-
tet. das verbringen des mietgutes an einen anderen platz (messestand) oder ort ist uns
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. andernfalls ist der mieter für dadurch entstandene
schäden und verluste voll haftbar.
in ausnahmefällen kann der mietzeitraum nachträglich verlängert werden. dies ist je-
doch nur nach schriftlicher anfrage des mieters und unserer ausdrücklichen schriftlichen
genehmigung möglich.
5. lieferung und abholung

lieferverzögerungen aufgrund unvorhergesehener ereignisse hat der
vermieter nicht zu vertreten.
unvollständige angaben entbinden uns von jeglicher lieferverpflichtung (s. I.1).
a. anlieferung durch die firma kopfstand

das mietgut wird rechtzeitig vor veranstaltungsbeginn angeliefert.
besondere terminvereinbarungen sind nur dahingehend möglich, dass die anlieferung
bzw. abholung bis zu einem festgelegten termin erfolgt. sie bedürfen der schriftlichen
bestätigung. terminvereinbarungen welche die anlieferung bzw. abholung zu einem
festen datum und/ oder uhrzeit bestimmen, sind unverbindlich.
die abholung des mietgutes erfolgt in der regel nach veranstaltungsschluss oder an den
darauffolgenden tagen. bis zur übergabe an uns, auch zu einem späteren termin, ist der
mieter für das mietgut verantwortlich.
falls das mietgut trotz mehrmaligen versuchs nicht abgeholt werden kann, ist der mieter
verpflichtet, es auf seine kosten innerhalb von 4 tagen an uns zurückzuschicken.
dies gilt auch, falls der mieter das mietgut versehentlich mitgenommen hat.
b. transport durch eine spedition/kurier

wir behalten uns vor, das mietgut durch eine spedition anzuliefern. der
transport erfolgt in eigens dafür vorgesehenen verpackungen. für die fachgerechte
einlagerung des leergutes, die ordnungsgemäße verpackung des mietgutes für den rüc-
ktransport sowie für die termingerechte rücklieferung an uns ist der mieter verantwort-
lich. die kosten gehen zu lasten des mieters.
das mietgut muß spätestens 4 tage nach veranstaltungsende bzw. zum vereinbarten
termin bei uns im hause sein, andernfalls wird unabhänging von der vorangegangenen
mietdauer für jede angefangene woche erneut 50% des listenmietpreises fällig. soll die
ware von uns abgeholt werden, so ist dies gesondert zu vereinbaren.
falls die ware am vereinbarten termin durch die spedition nicht angeliefert ist, muss der
kunde sich bis 14.00 uhr mit uns in verbindung setzen, damit gegebenenfalls massnah-
men ergriffen werden können.
c. anlieferung mit sondergenehmigung

ist die anlieferung bzw. abholung des mobiliars nur mit sondergene-
hmigung oder sonderausweis möglich, ist der auftraggeber oder deren beauftragter



verpflichtet uns darauf hinzuweisen. er hat dafür sorge zu tragen, dass wir rechtzeitig
und kostenfrei in besitz der nötigen ausweise und genehmigungen kommen. sollte eine
übergabe nicht termingerecht erfolgen oder gar versäumt werden, haftet der auftrag-
geber oder dessen beauftragter für verzögerungen bei der anlieferung bzw. der abhol-
ung. die dabei entstehenden kosten sind dann ebenfalls durch den auftraggeber zu
tragen. gleiches gilt, wenn die lieferung nicht durch unser unternehmen erfolgt, sondern
durch uns beauftrage zulieferer.
6. ersatzlieferung

wir behalten uns vor, in ausnahmefällen (höhere gewalt, etc.) bzw. bei
rechtzeitig reklamierten schäden dem mieter anstelle der bestellten ware gleichwertigen
oder besseren ersatz zum gleichen preis zu liefern.
7. gefahrenübergang

der mieter ist ab der übergabe des mietgutes am stand, bzw. ab dem
zeitpunkt der abholung im lager kirchheim, für das mietgut verantwortlich.
der mieter verpflichtet sich, nur die vorgesehene verpackung zu verwenden. beschädi-
gungen bzw. verlust, die durch unsachgemäßen transport bzw. einsatz entstehen, gehen
voll zu lasten des mieters. eventuelle mängel an der mietsache oder falschlieferungen
sind sofort nach erhalt der mietware an uns zu melden. ware aus glas muss in anwe-
senheit des fahrers auf bruch kontrolliert werden. äusserliche beschädigungen der
verpackung sind unbedingt auf dem frachtbrief bzw. übergabeschein zu vermerken.
nachträgliche beanstandungen können nicht akzeptiert werden.
die verantwortung für das mietgut endet mit der abholung durch uns, bzw. bei übergabe
im lager kirchheim.
8. versicherung

das mietgut wird grundsätzlich nicht mehr durch uns
versichert.
dabei ist es egal ob die lieferung durch kopfstand mobiliar, spedition, eilkurier oder
sonstige frachtführer erfolgt.
das gleiche gilt bei selbstabholung in unserem lager kirchheim.
fehlendes bzw. nicht mehr zurückgeliefertes mietgut wird zum listenpreis verrechnet.
beschädigtes mobiliar, welches noch reparaturfähig ist, wird von uns überholt.
ersatzteile und zeitaufwand werden an den mieter verrechnet.
wir empfehlen das mietgut in die standversicherung einzubinden
oder eine entsprechende versicherung abzuschliessen.
warenwert - versicherungswert
der versicherungswert des mietguts wird ihnen auf wunsch schriftlich mitgeteilt.
zerbrechliches material
leicht zerbrechliches material, wie glastischplatten, vitrinen und sonstiges mobiliar aus
glas sind extra zu versichern bzw. bei der versicherung anzumelden.
ausland
wegen des höheren risikos im ausland und der evtl. längeren mietdauer sind auslands-
einsätze bei der versicherung extra anzumelden.
9. rücktritt

ein rücktritt seitens des auftraggebers ist bis 14 tage vor liefertermin
möglich. bei einem späteren zeitpunkt wird der volle mietpreis zzgl. eventuell entstan-
dener kosten berechnet.
10. eilbestellungen

eilaufträge werden nur ausgeführt, wenn uns die auftragsbestätigung
von einem unterschriftsberechtigten der bestellenden firma unterschrieben zurückgefaxt
wird.
bei stornierung von bereits bestätigten eilaufträgen hat der mieter die vollen kosten
zu tragen.
11. berechnung der frachtkosten
a. anlieferung direkt durch kopfstand mobiliar

gilt die kopfstand mobiliar frachttarifliste.

b. anlieferung durch eine spedition/kurier

in diesem fall wird die ware zu lasten des empfängers angeliefert.

die einlagerung des leergutes sowie die rücksendung erfolgt zu lasten des mieters.

(näheres s. II.5b)

12. reservierung von mobiliar.

eine reservierung von waren ist nur nach schriftlicher anfrage möglich.

die reservierungsdauer beträgt maximal 10 tage. die reservierung bedarf unserer

schriftlichen bestätigung.

14 tage vor veranstaltungsbeginn sind keine reservierungen mehr möglich.

III. zusätzlich zu I geltende bedingungen für den verkauf
1. lieferzeiten

die vom verkäufer genannten termine und fristen sind freibleibend,

soweit nicht schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. lieferverzöge-

rungen aufgrund höherer gewalt und aufgrund von ereignissen, die dem verkäufer

die lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, hat der verkäufer auch

bei verbindlich vereinbarten terminen nicht zu vertreten. diese lieferverzögerungen

berechtigen den verkäufer, die lieferung um die dauer der behinderung zzgl. einer

angemessenen anlauffrist hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten teils

ganz oder teilweise vom vertrag zurückzutreten. unrichtige bzw. unvollständige anga-

ben, entbinden uns von jeder einhaltung von terminvereinbarungen.

2. gefahrenübergang

die gefahr geht auf den kunden über, sobald die sendung an den

transporteur übergeben wurde.

ware aus glas muss in anwesenheit des fahrers auf bruch kontrolliert werden.

erkennbare transportschäden werden nur anerkannt, wenn diese sofort beim empfang

der ware festgestellt und auf dem anlieferbeleg vermerkt werden. beschädigungen der

verpackung müssen auf dem frachtbrief bzw. auf dem übergabeschein vermerkt wer-

den. die ware muss auch bei äusserlich unbeschädigter verpackung innerhalb 3 tagen

auf transportschäden kontrolliert werden. eventuelle schäden sind unverzüglich dem

verkäufer schriftlich zu melden. spätere reklamationen werden nicht mehr anerkannt.

3. preise

die preise verstehen sich in � zzgl. fracht und ges. mehrwertsteuer.

4. zahlung

rechnungen sind, soweit nichts anderes vereinbart, innerhalb 15 tagen

zu begleichen.

neukunden werden nur gegen vorkasse oder nachnahme beliefert. bei überschreitung

des zahlungsziels werden wir die entstandenen kosten in rechnung stellen. weitere

lieferungen, auch bereits bestätigte aufträge, werden nur gegen vorkasse ausgeführt.

ausserdem behalten wir uns vor, eine kaution in höhe des warenwertes zu verlangen

bzw. ganz von weiteren lieferungen abzusehen.

5. eigentumsvorbehalt.

die ware bleibt bis zur vollständigen bezahlung eigentum des verkäu-

fers.

6. rücktritt

bei einem rücktritt von schriftlich bestellten und von uns bestätigten

waren, welche zu unserem lagerbestand gehören, ist mindestens 25% des listenpreises

zzgl. einer bearbeitungsgebühr von 20� zu zahlen.

bei waren, die nicht auf lager sind, ist der dem verkäufer entstandene schaden zu

zahlen, mindestens jedoch 50% vom listenpreis zzgl. einer bearbeitungsgebühr von

20� .

änderungen vorbehalten. für druckfehler keine haftung.



abgebildete modelle gesetzlich
geschützt

änderungen in konstruktion,
maßen, farben und design
behalten wir uns vor

berichtigungen irrtümlicher
angaben behalten wir uns vor

gewichts-, maß-, material- und
farbangaben sind nur als richtlinie
gedacht. abweichungen
berechtigen nicht zur reklamation.

nachdrucke, auch auszugsweise
sind verboten bzw. bedarf der
schriftlichen genehmigung der
geschäftsleitung der firma
kopfstand mobiliar.

alle rechte bei kopfstand mobiliar.

am werbering 7a
D 85551 kirchheim-heimstetten
fon 089 · 9038027· fax 089 · 9038029
email: info@kopfstand-mobiliar.info
http://www.kopfstand-mobiliar.info
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