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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
für die Vermietung des SOGON®-Systems an Partner 

 

1. Geltung der AGB  

1.1 Die conVela GmbH („conVela“)  

Blumenstraße 19 
06108 Halle (Saale) 
Telefon: +49 (0) 345 516 0204 
E-Mail: office@convela.de 

Amtsgericht Stendal HRB 24046 

Geschäftsführende Gesellschafterin: Stefanie Oeft-Geffarth 

ist ein Unternehmen, welches innovative Produkte rund um die Erinne-
rungskultur und emotionale Momente entwickelt, produziert und ver-
treibt.  

1.2 Dem Partner wird das SOGON®-System zur Vermietung und Vermark-
tung entgeltlich überlassen (Bsp. Abschiedsfeiern, Taufen, Eheschließun-
gen, Präsentationen, u.a.). 

1.3 Die Überlassung des SOGON®-Systems („Mietgegenstand“) an Partner 
der conVela durch conVela erfolgt auf Grund eines Partnervertrages so-
wie dieser ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 
conVela bleibt jederzeit Eigentümer des SOGON®-Systems. 

1.4 Der Mietgegenstand wird ausschließlich zum Zweck der Einzelvermie-
tung/Einzelvermarktung oder sonstigen entgeltlichen Überlassung an Drit-
te (z.B. Kunden des Partners im Rahmen des Geschäftsbetriebs) überlas-
sen (nachfolgend insgesamt „Vermietungen“). Dauerhafte Überlassung 
an einen Dritten widerspricht dem Mietzweck und ist nicht gestattet. 

1.5 Der Partner hat bei der Vermietung (temporäre Überlassung des Mietge-
genstandes zum einmaligen Einsatz, z.B. Trauerfeier u.a.) an Kunden die 
Geltung dieser AGB zu beachten und deren Einhaltung sicherzustellen.  

1.6 Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende 
oder von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des Partners 
erkennt conVela nicht an, es sei denn, sie hätte ausdrücklich schriftlich ih-
rer Geltung zugestimmt. 

2. Lieferung des Mietgegenstandes, Laufzeit 

2.1 Der Partnervertrag tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. 

2.2 conVela wird den Mietgegenstand innerhalb des im Partnervertrag ver-
einbarten Lieferzeitraums liefern. Der Versand erfolgt nach Vertrags-
schluss und Eingang der Kaution (Ziff. 4) auf dem Konto von conVela an 
die vom Partner angegebene Adresse. Die Lieferkosten werden geson-
dert berechnet. Verspätete Lieferungen begründen keine Schadenser-
satzansprüche. 

2.3 Der Partner ist verpflichtet, den Mietgegenstand bei Inempfangnahme auf 
Freiheit von erkennbaren Mängeln zu prüfen. Mit beanstandungsfreier In-
empfangnahme erkennt der Partner den Mietgegenstand als mangelfrei 
an. 

2.4 Die Laufzeit des jeweiligen Partnervertrages richtet sich nach der Anzahl 
der gemäß gewähltem Tarif vereinbarten Mindestvermietungen und endet 
entweder nach Ablauf der entsprechenden Höchstlaufzeit oder Erreichen 
der maximalen Anzahl der Weitervermietungen, je nachdem, welcher 
Zeitpunkt zuerst eintritt.  

3. Miete, Abrechnung, Fälligkeit, Zahlungen 

3.1 Mit der Übergabe des Mietgegenstandes (Lieferung) beginnt der Abrech-
nungszeitraum. 

3.2 Der Mietzins versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in 
ihrer jeweiligen Höhe. 

3.3 Nach gewähltem Tarif wird der monatliche Mindest-Mietzins in gleiche, 
dem Vertrag zu Grunde liegende Zeiträume unterteilt. Diese monatlichen 
Mindestmietzinse sind am ersten Bankarbeitstag des Folgemonats per 
Lastschrift oder Dauerauftrag fällig. Eine gesonderte Rechnungslegung 
hierfür erfolgt nicht. 

3.4 Jeweils zum Quartalsende erfolgt eine Abrechnung über die tatsächliche 
Anzahl der Vermietungen, die vom Partner an conVela übermittelt werden 
muss. Der sich hieraus ergebende zusätzliche Mietzins wird dem Partner 
gesondert in Rechnung gestellt. 

3.5 Rechnungsbeträge (außer laufendem Mindest-Mietzins gem. 3.2) sind 
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung an conVela zu zahlen. 

3.6 Alle Zahlungen (außer Kaution gem. 4) sind auf folgendes Konto zu 
leisten:  

conVela GmbH 
IBAN   DE39800400000322709700 
BIC   COBADEFFXXX 
Verwendungszweck: Vertragsnummer, Rechnungsnummer, Partnername 

3.7 Der Partner kommt mit Fälligkeit der Zahlungen gemäß dieser Ziff. 4 in 
Verzug, ohne dass es einer weiteren Mahnung bedarf. Kommt der Partner 
in Zahlungsverzug, so schuldet er Verzugszinsen in Höhe von 9 % p.a. 
über gesetzlichem Basiszins (§ 247 BGB).  

3.8 conVela setzt sowohl eine korrekte Mitteilung über eine den Tatsachen 
entsprechende Anzahl der tatsächlichen Vermietungen sowie die Ehrbar-
keit des Partners im Geschäftsleben und conVela gegenüber voraus. 
´Gegen unlauteren Wettbewerb´ und für Treu und Glauben im Geschäfts-
leben. 

3.9 Zur Wahrung ihrer Rechte hat conVela jederzeit das Recht, durch Ange-
hörige der steuer-, wirtschafts-, rechtsberatenden Berufe oder sonstige 
zur beruflichen Verschwiegenheit Verpflichtete Einsicht in alle Bücher und 
Unterlagen des Partners zu nehmen, die für die Überprüfung der Abrech-
nung gemäß Ziff. 3.4 notwendig und zweckmäßig sind, und hiervon auf 
eigene Kosten Kopien anzufertigen. Eine solche Einsicht hat während der 
üblichen Bürozeiten des Partners zu erfolgen und nach vorheriger Ankün-
digung.  

3.10 Steuern und Kosten aus der Vermietung hat der Partner auf eigene 
Kosten zu befriedigen. 

4. Kaution 

4.1 Die Kaution gemäß dem gewählten Tarif dient der Absicherung aller 
Ansprüchen von conVela aus dem Partnervertrag, insbesondere der An-
sprüche auf Mietzahlungen, Schadensersatz bei Rückgabe der Mietge-
genstandes u.ä.. 

4.2 Die Kaution ist nach Vertragsabschluss fällig. Bis spätestens 3 Tage vor 
dem von conVela genannten Versendungsdatum muss die Kaution auf 
folgendem Konto eingegangen sein: 

Kautionskonto conVela GmbH 
IBAN   DE39800400000322709701 
BIC   COBADEFFXXX 
Verwendungszweck: Kaution, Vertragsnummer, Partnername 

4.3 conVela ist berechtigt, sich aus der Kaution wegen sämtlicher fälliger 
Zahlungen des Partners als Erster zu befriedigen. Einer gesonderten 
schriftlichen Mahnung bedarf es nicht.  

4.4 Eine Verpfändung, Abtretung, Veräußerung oder andere Verfügun-
gen/Verwendungen der Kaution durch den Partner sind nicht statthaft. 

4.5 Der Partner ist verpflichtet, nach jeder Inanspruchnahme der Kaution 
diese innerhalb einer Frist von zwei Wochen auf die ursprünglich verein-
barte Höhe wieder aufzufüllen.  

4.6 Am Ende des Mietverhältnisses ist die Kaution binnen 2 Monaten in der 
dann verbleibenden Höhe an den Partner herauszugeben.  

5. Haftung 

5.1 § 536 Abs. 1 und 3 BGB werden ausgeschlossen.  

5.2 Auf Schadensersatz haftet conVela – gleich aus welchem Rechtsgrund – 
im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet conVela vorbehaltlich eines milde-
ren Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in 
eigenen Angelegenheiten) nur  

5.2.1 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, 

5.2.2 für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer we-
sentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmä-
ßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung je-
doch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schadens begrenzt. 

5.3 conVela übernimmt keine Haftung dafür, dass etwa erforderliche behördli-
che Genehmigungen für die Verwendung des Mietgegenstandes durch 
den Partner erteilt werden. Der Partner hat die aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften von ihm persönlich benötigten öffentlich-rechtlichen Genehmi-
gungen auf eigene Kosten einzuholen und aufrechtzuerhalten. 

5.4 Der Partner hat conVela jeglichen auch mittelbaren Schaden zu ersetzen, 
der dieser dadurch entsteht, dass der Partner den Mietzweck ohne die Er-
laubnis von conVela ändert oder erweitert. 

5.5 Die sich aus Ziff. 5.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch 
bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Ver-
schulden conVela nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie 
gelten nicht, soweit conVela einen Mangel arglistig verschwiegen oder ei-
ne Garantie für die Beschaffenheit des Mietgegenstandes übernommen 
hat und für Ansprüche des Partners nach dem Produkthaftungsgesetz.  

5.6 Der Partner haftet für alle Handlungen oder Unterlassungen des Dritten 
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oder desjenigen, dem er den Gebrauch des Mietgegenstandes überlas-
sen hat. Die Verpflichtungen aus dem Partnervertrag bleiben für den 
Partner während der Zeit der Vermietung voll inhaltlich bestehen. 

5.7 Der Partner haftet für Verlust und Untergang des Mietgegenstandes voll 
umfänglich. 

6. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht / Minderung 

6.1 Gegen Forderungen von conVela aus dem Partnervertrag kann der 
Partner nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen 
aufrechnen. Entsprechendes gilt für Leistungsverweigerungs- und Zu-
rückbehaltungsrechte des Partners. Letztere sind ausgeschlossen, soweit 
sie auf einem anderen Vertragsverhältnis oder gesetzlichem Anspruch be-
ruhen. 

6.2 Eine Minderung der Miete durch den Partner ist von der vorhergehenden 
rechtskräftigen Feststellung des Minderungsanspruches abhängig.  

7. Sorgfaltspflichten des Partners 

7.1 Der Partner sichert zu, dass er für den Vertragszeitraum über eine Haft-
pflichtversicherung verfügt, die den Mietgegenstand und dessen Vermie-
tung vollumfänglich einschließt. 

7.2 Der Partner ist zur schonenden und pfleglichen Behandlung des Mietge-
genstands sowie der Zubehörteile verpflichtet. Er hat für eine materialge-
rechte und -schonende Lagerung – insbesondere in trockener Umgebung 
– und Verwendung zu sorgen.  

7.3 Der Partner ist verpflichtet, conVela alle Schäden und alle erforderlichen 
Reparaturen unverzüglich anzuzeigen. Der Partner haftet für Schäden, 
die durch schuldhafte Verletzung der ihm obliegenden Anzeige- und Sorg-
faltspflichten verursacht werden, insbesondere, wenn der Mietgegenstand 
unsachgemäß behandelt oder ungenügend geschützt wird. Er haftet auch 
für Schäden, die durch die Angehörigen, Dritte sowie von sonstigen Per-
sonen, die auf Veranlassung des Partners mit dem Mietgegenstand in Be-
rührung kommen, schuldhaft verursacht werden. 

7.4 conVela ist jederzeit berechtigt, den Mietgegenstand zu besichtigen und 
technisch zu untersuchen oder untersuchen zu lassen. Die Kosten hierfür 
trägt conVela, falls sich nicht ein Mangel herausstellt, den der Partner 
pflichtwidrig nicht beseitigt hat. 

8. Schönheitsreparaturen, Instandhaltung / Instandsetzung 

8.1 Der Mietgegenstand ist stets in optisch und technisch einwandfreiem 
Zustand zu halten (siehe auch Sorgfaltspflichten). Sollten Schönheitsrepa-
raturen während der Mietdauer notwendig werden, hat der Partner unver-
züglich conVela zu benachrichtigen und diese nach Wahl von conVela 
selbst oder durch conVela, in jedem Fall jedoch auf Kosten des Partners 
durchzuführen (durchführen zu lassen).  

8.2 Schönheitsreparaturen durch den Partner haben nachweislich sach- und 
fachgerecht in hoher Art und Güte zu erfolgen.  

8.3 Der Partner trägt über die Kosten der Schönheitsreparaturen hinaus auch 
alle sonstigen aus dem Mietgebrauch veranlassten laufenden Kosten der 
Instandhaltung und Instandsetzung.  

8.4 Instandhaltungen und Instandsetzungen erfolgen allein durch conVela, 
jedoch auf Kosten des Partners.  

9. Veränderungen des Mietgegenstandes durch den Partner 

Der Partner darf gestalterische oder sonstige Veränderungen an dem 
Mietgegenstand, die in die Substanz des Mietgegenstandes eingreifen 
oder diese beinträchtigen, nur vornehmen, wenn conVela dies vorher ge-
nehmigt hat. conVela kann die Genehmigung von zusätzlichen Sicher-
heitsleistungen des Partners zur Absicherung der Rückbauverpflichtung in 
Höhe der voraussichtlichen Kosten abhängig machen. 

10. Ersatzmietgegenstand, Beendigung des Partnervertrages, Kündi-
gung 

10.1 Das Mietverhältnis muss (i) mit einer Frist von 10 Wochen vor Ablauf der 
Höchstlaufzeit bzw. (ii) – sofern dieser Zeitpunkt eher ist – vor Erreichen 
von maximal 90 % der Anzahl von Mindestvermietungen schriftlich ge-
kündigt werden. Sofern keine Kündigung erfolgt, verlängert sich der Ver-
trag zu den normalen Konditionen des bisherigen Tarifs. Die Vertragslauf-
zeit beginnt von vorn. Der Partner erhält einen neuen Mietgegenstand als 
Ersatz (nachfolgend „Ersatzmietgegenstand“).  

10.2 Die Kaution bleibt bestehen. 

10.3 Die jeweils geltenden Kosten für die Lieferung des Ersatzmietgegenstan-
des trägt der Partner.  

10.4 Ein Upgrade kann jederzeit vorgenommen werden. In diesem Fall wird ein 
neuer Vertrag gemäß der neu gewählten Tarifkonditionen geschlossen. 

10.5 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein zur 
außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigender wichtiger Grund 
liegt insbesondere auch vor, wenn der Partner 

10.5.1 den Mietgegenstand zu einem anderen als dem vereinbarten 
Mietzweck nutzt,  

10.5.2 seine Zahlungen einstellt, von ihm oder zulässigerweise von 
conVela oder einem anderen Gläubiger das Insolvenzverfahren 
bzw. ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt ist, ein 
solches Verfahren eröffnet wird oder dessen Eröffnung mangels 
Masse abgelehnt wird. 

10.6 Endet das Mietverhältnis durch außerordentliche Kündigung seitens des 
Partners vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Laufzeit des Mietverhält-
nisses, so ist der Partner verpflichtet, den entgangenen Mietzins des 
Partnervertrags an conVela sofort zu erstatten. 

10.7 Kündigt conVela vorzeitig den Vertrag, so haftet der Partner für denjeni-
gen Schaden, den conVela dadurch erleidet, dass der Mietgegenstand 
nicht oder nicht sofort wieder vermietet werden kann. Die Haftung entfällt, 
wenn (i) conVela sich nicht bemüht, den Mietgegenstand wieder zu ver-
mieten oder (ii) der Partner einen Nachmieter stellt, der – vorbehaltlich 
ausreichender Bonität sowie sonstiger wichtiger Gründe, die gegen eine 
Vertragsübernahme sprechen – unter Übernahme sämtlicher Rechte und 
Pflichten in diesen Vertrag eintritt. 

11. Rückgabe des Mietgegenstandes 

11.1 Bei Beendigung des Mietverhältnisses wird der Mietgegenstand unver-
züglich von conVela begutachtet und auf Kosten und Gefahr von conVela 
zurückgenommen.  

11.2 Gestalterische Veränderungen des Mietgegenstandes sind auf Kosten 
des Partners in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.  

11.3 Vom Partner oder dessen Kunden schuldhaft verursachte Beschädigun-
gen werden von conVela auf Kosten des Partners behoben, soweit die Art 
des Schadens dies zulässt. Der Zustand des Mietgegenstandes bei 
Rückgabe wird in einem Abnahmeprotokoll, das von beiden Vertragspart-
nern zu unterschreiben ist, festgehalten. 

11.4 Setzt der Partner den Gebrauch des Mietgegenstands nach Ablauf der 
Mietzeit fort, verlängert sich das Mietverhältnis nicht; § 545 BGB findet 
keine Anwendung. 

12. Sonstige Bestimmungen 

12.1 Das Mietverhältnis gilt automatisch auch für Rechtsnachfolger der Ver-
tragsparteien. conVela ist berechtigt, die sich aus diesem Vertrag erge-
benden Rechte und Pflichten auf eine andere Person, Gesellschaft oder 
Firma überzuleiten. Wird die Firma oder Gesellschaft des Partners aufge-
löst, ohne dass von dieser ein Rechtsnachfolger benannt wird, der sich 
verpflichtet, das Mietverhältnis durch Übernahme des Partnervertrages 
fortzusetzen, und der dazu auch in der Lage ist, so ist conVela zur soforti-
gen Kündigung ohne Einhaltung einer Frist berechtigt. conVela kann ei-
nen Rechtsnachfolger ablehnen, der keine gleichwertige Bonität aufweist 
und auch sonst nicht die Gewähr für die ordnungsgemäße Vertragsdurch-
führung bietet, oder aus sonstigen wichtigen Gründen. 

12.2 Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle sich aus dem Partnervertrag 
ergebenden Verpflichtungen ist Halle (Saale). Es gilt deutsches Recht. 

12.3 Nachträgliche Ergänzungen und Änderungen dieser AGB oder sonstige 
Vereinbarungen, die das Mietverhältnis betreffen, sind zulässig und be-
dürfen der Schriftform. Das gilt auch für eine Aufhebung oder einen Ver-
zicht auf das vorgenannte Schriftformerfordernis. 

12.4 Sollte eine oder mehrere dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilwei-
se unwirksam, unvollständig oder ergänzungsbedürftig sein oder werden, 
so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Klauseln. 
Beide Vertragspartner verpflichten sich in diesem Fall eine Regelung zu 
vereinbaren, die dem am nächsten kommt, was wirtschaftlich gewollt war. 
In gleicher Weise ist mit Regelungsbrüchen zu verfahren.  


