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Mietservicebedingungen Deutschland der United Rentals GmbH 

Miet- und Servicebedingungen 
Die nachstehenden Bedingungen gelten für die Anmietung von Geräten bei United Rentals oder die Erbringung von Dienstleistungen durch 
United Rentals. Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht, auch wenn der Kunde auf seine Geschäftsbedingungen Bezug nimmt 
und United Rentals diesen nicht an anderer Stelle ausdrücklich widerspricht.

Letztes Update: November 2021

1.     Definitionen
“Kundenvertrag” bezeichnet die Reservierungsdetails, zusammen mit einem zugehörigen Miet- und Servicevertrag, einschließlich dieser 
Miet- und Servicebedingungen, die durch Verweis darin aufgenommen werden.

“Reglementiertes Material der Kategorie A” umfasst jedes Hochrisikomaterial, das in eine der folgenden Kategorien fällt: (i) radioaktiv, 
(ii) infektiös oder (iii) akut toxisch (jeweils wie in einer Regulierung definiert, aufgeführt oder geregelt). 

“Reglementiertes Material der Kategorie B” umfasst jedes Material mit mittlerem Risiko, das in eine der folgenden Kategorien fällt: 
(i) gesundheitsgefährdend, (ii) korrodierend (in jedem Fall so, wie es in einer Regulierung definiert, aufgelistet oder geregelt ist), oder (iii) 
ein Abwasserfluss ist, der ein Volumen von 5 % oder 5 %+ eines Materials enthält, das in die Kategorien (i) oder (ii) dieser Definition von  
“Reglementiertes Material der Kategorie B” fällt. 

“Kunde” bezeichnet die natürliche oder juristische Person, die in den Reservierungsdetails als solche gekennzeichnet ist.

“Mietgerät” bezeichnet einen oder mehrere der Gegenstände, die in den Reservierungsdetails als Mietgegenstände gekennzeichnet sind, 
sowie jegliches Zubehör, Anbauteile oder andere ähnliche Gegenstände, die an den Kunden geliefert werden, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf Rohre, Filterschläuche, Filtersiebe, Luftschläuche, Elektrokabel, Klingen, Schweißkabel, Flüssigkraftstofftanks und Düsen.  

“Material” bedeutet jedes Material, jede Substanz oder jeden Abfall. 

“Nicht regulierte Materialien” bedeutet jedes Material, das kein Reglementiertes Material der Kategorie A oder der Kategorie B ist. 

“Regulierung” bedeutet jedes Gesetz, jede Vorschrift, jede Entscheidung oder Anordnung einer Regierungsbehörde und jede technische 
Norm, die in der betreffenden Branche allgemein anerkannt ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle ISO-, EN- oder DIN-Normen, 
jeweils in der Form, in der sie in einem Regulierungsland in Kraft sind und gelten. 

“Reguliertes Material” bedeutet Reglementiertes Material der Kategorie A oder der Kategorie B. 

 “Regulierungsland” bezeichnet das Land, in dem United ihre Niederlassung hat, wie im Kundenvertrag angegeben, und jedes Land, in 
dem sich das Mietgerät während des Zeitraums befindet oder befinden wird, in dem es sich im Besitz des Kunden befindet oder in dem es 
gemäß dem Kundenvertrag an United zurückgegeben werden muss. 

“Reguläre Geschäftszeiten” bedeutet Montag bis Freitag zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr im Regulierungsland. 

“Miet- und Servicevertrag” ist der zwischen dem Kunden und United geschlossene Vertrag über die Vermietung von Mietgerät 
und/oder die Erbringung von Vertraglichen Dienstleistungen durch United, unabhängig davon, ob dieser Vertrag persönlich in der 
Vertragsniederlassung, online oder zum Zeitpunkt der Lieferung des Mietgeräts geschlossen wird, und der durch Bezugnahme diese Miet- 
und Servicebedingungen enthält und das vom Kunden zu mietende Mietgerät identifiziert. Der Miet- und Servicevertrag schließt diese Miet- 
und Servicebedingungen durch Bezugnahme ein. 

“Mietzeitraum” bezeichnet den Zeitraum zwischen “Vermietungsbeginn” und “Mietende”, der im Miet- und Servicevertrag festgelegt 
ist, mit der Maßgabe, dass der Mietzeitraum wie in den Abschnitten 18 und 28 dieses Vertrags vorgesehen oder wenn der Kunde das 
Mietgerät früher zurückgibt früher enden kann. 

“Reservierungsdetails” bezeichnet das Mietgerät, den Mietzeitraum, die Lieferinformationen, die Zahlungsinformationen und andere 
Informationen, die jeweils auf der Bildschirmseite Bestätigung/Bestellungsübersicht oder dem Miet- und Servicevertrag angegeben sind.

“Vertragliche Dienstleistung(en)” bezeichnet die von United in Verbindung mit der Vermietung von Mietgerät erbrachten 
Dienstleistungen, einschließlich Grabungsdienstleistungen, Gerüstbauleistungen, Miettoiletten-Dienstleistungen, Fluid Solutions-Services, 
Strom- und HLK-Dienstleistungen und Werkzeug-Services (jeweils wie in Abschnitt 27 unten definiert). 

“Spezialmedien” sind spezielle Filtermaterialien, die in Verbindung mit der Vermietung von Mietgerät für fluid solutions erworben werden, 
wie z. B. Filterbeutel, Siebe, Sand, Kies, Kohle oder andere Materialien, die zur Entfernung bestimmter Verunreinigungen oder anderer 
Materialien verwendet werden.
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“Vertragsniederlassung bezeichnet die im Miet- und Servicevertrag angegebene United-Adresse.

“Vermietete Tanks” bezeichnet das als vermietete Gegenstände im Rahmen der Fluid Solutions Services gekennzeichnete Mietgerät, in 
dem der Kunde Materialien aufbewahrt.

“United” bedeutet United Rentals GmbH. 

“Mietfahrzeug” bedeutet jedes Fahrzeug; und “ Mietfahrzeuge” bezieht sich kollektiv auf jedes dieser Fahrzeuge.  

2.     Zeichnungsberechtigung
Jede Person, die den Kundenvertrag unterzeichnet, sichert zu, dass sie volljährig ist und die Befugnis hat, diesen Kundenvertrag im 
Namen des Kunden zu unterzeichnen. Toute personne physique signant l’Accord déclare et garantit avoir l’âge légal et l’autorité et le 
pouvoir de signer le présent Accord pour le compte du Client. 

3.     Schadloshaltung
Soweit gesetzlich zulässig, erklärt sich der Kunde damit einverstanden, United und ihre jeweiligen leitenden Angestellten, Vertreter, 
Bediensteten oder Mitarbeiter sowie verbundene Unternehmen, Mutter- und Tochtergesellschaften von jeglicher Haftung, 
Ansprüchen, Verlusten, Schäden oder Kosten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anwaltskosten, entgangenen Gewinn, 
Betriebsunterbrechung oder andere Sonder- oder Folgeschäden, Schäden im Zusammenhang mit Sachschäden) sowie Schäden 
aus Körperverletzung oder Tötung freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten, die sich ergeben aus oder beziehen auf 
(a) Installation, Betrieb, Verwendung, Besitz oder Vermietung des Mietgeräts, mit der Maßgabe, dass im Falle dieses Unterpunkts 
(a) eine solche Haftung, Ansprüche, Verluste, Schäden oder Kosten durch das Verschulden des Kunden verursacht wurden; (b) 
Fehler, Auslassungen oder Ungenauigkeiten in den vom Kunden zur Verfügung gestellten oder von anderen erhaltenen Dokumenten 
oder anderen Informationen, auf die sich United bei der Bereitstellung des Mietgeräts oder der Vertraglichen Dienstleistungen 
stützt. Diese Freistellungsbestimmung gilt auch für Ansprüche, die gegen United aufgrund von verschuldensunabhängigen 
oder produkthaftungsrechtlichen Anspruchsgrundlagen geltend gemacht werden. Der Kunde ist jedoch nicht verpflichtet, 
United für den Teil einer Haftung, von Ansprüchen, Verlusten, Schäden oder Kosten zu entschädigen, der ausschließlich durch 
vorsätzliches Fehlverhalten oder Fahrlässigkeit von United verursacht wurde. In Ergänzung, aber nicht als Einschränkung der 
Freistellungsbestimmungen in diesem Kundenvertrag, stimmt der Kunde ausdrücklich und speziell zu, dass die vorstehende 
Freistellungsverpflichtung in keiner Weise durch eine gesetzliche oder verfassungsmäßige Haftungsbeschränkung oder Immunität, 
die der Kunde gegenüber Klagen seiner eigenen Mitarbeiter genießt, beeinträchtigt oder vermindert wird. Die Verpflichtung zur 
Schadloshaltung bleibt ungeachtet des Ablaufs oder der vorzeitigen Beendigung des Vertrages in vollem Umfang bestehen. 

4.     Untersuchung des Mietgeräts
Der Kunde bestätigt, dass er das Mietgerät vor der Übernahme in seinen Besitz untersucht hat und dass es sich in einem für den 
Betrieb guten und nicht reparatierbedürftigen Zustand befindet und für seine Bedürfnisse geeignet ist. Der Kunde bestätigt ferner, 
dass er den Kraftstofftank von Fahrzeugen, die für die Nutzung auf öffentlichen Straßen zugelassen und lizenziert sind oder zugelassen 
und lizenziert werden müssen, vor der Inbesitznahme untersucht hat und dass dieser Kraftstofftank keinen gefärbten Kraftstoff enthält 
(sofern die Verwendung von gefärbtem Kraftstoff in dem jeweiligen Land verboten ist), also nur für den Betrieb von Fahrzeugen 
auf öffentlichen Straßen versteuerten Kraftstoff, und dass Dieselkraftstoff die Anforderungen der EN 590 erfüllt. Der Kunde hat alle 
Kupplungen, Bolzen, Sicherheitsketten, Zugzungen und andere Vorrichtungen und Materialien, die zur Verbindung des Mietgeräts 
mit dem Zugfahrzeug des Kunden verwendet werden, untersucht oder wird diese untersuchen, falls vorhanden. Der Kunde erkennt 
an, dass United nicht für Schäden am Zugfahrzeug des Kunden verantwortlich ist, die durch abnehmbare Kupplungen oder Spiegel 
verursacht werden. In Bezug auf die Vermietung von Vermieteten Tanks muss der Kunde eigenständig Maßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass alle Materialien, die er in den Vermieteten Tanks aufbewahrt, chemisch mit dem Mietgerät kompatibel sind. 
Der Kunde muss United das Sicherheitsdatenblatt oder verifizierte Labortests zur Verfügung stellen, die das vom Kunden in den 
Vermieteten Tanks gelagerte Material identifizieren.

5.     Begrenzung der Haftung
United haftet auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur, wenn der Schaden durch Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Kardinalpflicht) oder durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht wurde. Die Haftung für die Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht ist der Höhe nach auf einen Höchstbetrag begrenzt, der der vereinbarten Vergütung für einen Zeitraum 
von 1 monat entspricht. Die gleiche Begrenzung auf den vorgenannten Höchstbetrag gilt bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Verletzung irgendwelcher Pflichten durch Erfüllungsgehilfen oder Mitarbeiter, die nicht gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte 
sind. In jedem Fall ist die Haftung für jede Fahrlässigkeit, bei Handlungen des in Satz 3 genannten Personenkreises auch für Vorsatz, 
auf den üblicherweise und typischerweise in solchen Fällen vorhersehbaren Schaden begrenzt. In jedem Fall wird auch keine Haftung 
für mittelbare Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder ausgebliebene Einsparungen übernommen. Alle vorstehenden 
Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

6.     Verantwortlichkeiten des Kunden
Der Kunde stellt United die Informationen und die Dokumentation zur Verfügung, die United anfordert, um die Vertraglichen 
Dienstleistungen zu beurteilen, zu planen und durchzuführen und/oder das Mietgerät bereitzustellen. Jedes Mietgerät wird auf 
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der Grundlage von Informationen bereitgestellt und Dienstleistungen werden auf der Grundlage von Informationen erbracht, die 
vom Kunden oder anderen zur Verfügung gestellt wurden, und United verlässt sich bei der Bereitstellung des Mietgeräts und der 
Erbringung dieser Dienstleistungen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen. Der Kunde erkennt an, dass es für 
United unmöglich ist, die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit von Informationen, die von anderen zur Verfügung gestellt 
werden, zu gewährleisten, entweder weil es unmöglich ist, diese zu überprüfen, oder aufgrund von Fehlern oder Auslassungen, 
die bei der Zusammenstellung dieser Informationen aufgetreten sein können. Der Kunde ist dafür verantwortlich, eine sichere 
Arbeitsumgebung für alle Beteiligten, einschließlich United und deren Mitarbeitern, bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass die 
Vertraglichen Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen ausgeführt werden.

7A.   Verwendung von Geräten
Der Kunde ist mit dem ordnungsgemäßen Betrieb und der Verwendung jedes Teils des Mietgeräts vertraut. Der Kunde hat das 
Mietgerät auf der Grundlage seiner Anforderungen ausgewählt und wird das Mietgerät nicht für einen illegalen Zweck oder in einer 
illegalen Art und Weise verwenden oder jemandem gestatten, das Mietgerät zu verwenden, der keine Erlaubnis hat, falls dies nach 
geltendem Recht erforderlich ist, oder der nicht qualifiziert ist, es zu bedienen. Der Kunde darf keinen gefärbten Kraftstoff in den 
Kraftstofftank von Fahrzeugen oder anderen Geräten mit Dieselmotorantrieb einfüllen oder einfüllen lassen, die für die Nutzung auf 
öffentlichen Straßen zugelassen sind oder zugelassen werden müssen, sofern die Verwendung von gefärbtem Kraftstoff in dem 
jeweiligen Land verboten ist, also keinen nicht für den Betrieb von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen versteuerten Kraftstoff. 
Darüber hinaus darf der Kunde nur Dieselkraftstoff verwenden, der die Anforderungen der EN 590 erfüllt. Der Kunde erklärt sich damit 
einverstanden, United zu verteidigen, freizustellen und schadlos zu halten von allen Bußgeldern, Strafen, Schäden an dem Mietgerät 
und allen anderen Kosten, die United entstehen, weil gefärbter Kraftstoff in den Kraftstofftank solcher Mietfahrzeuge gelangt ist. 
Der Kunde verpflichtet sich: (i) Filter, Öl, Flüssigkeitsstände und Reifenluftdruck zu überprüfen; (ii) das Mietgerät täglich zu reinigen 
und visuell zu inspizieren; und (iii) die Verwendung des Mietgeräts sofort einzustellen und United unverzüglich zu informieren, wenn 
das Mietgerät repariert oder gewartet werden muss. Der Kunde erkennt an, dass United nicht verpflichtet ist, das Mietgerät zu 
untersuchen, während es sich im Besitz des Kunden befindet. United hat das Recht, das Mietgerät zu jeder Zeit und aus jedem Grund 
durch anderes, angemessenerweise ähnliches Gerät zu ersetzen.

7B.   Regulierte Materialien
Wenn der Kunde beabsichtigt, das Mietgerät für die Lagerung und Handhabung von Regulierten Materialien zu verwenden, gelten die 
folgenden, in diesem Abschnitt aufgeführten Bedingungen.

1. Tankprüfung, Pumpenhandhabung und Filterhandhabung. Der Kunde erkennt an, dass das Mietgerät in der Vergangenheit 
möglicherweise Regulierte Materialien enthalten hat. Der Kunde kann auf seine Kosten das Mietgerät auf das Vorhandensein 
von Restmengen Regulierter Materialien testen, bevor er das Mietgerät in Besitz nimmt. Falls bei den Vorabtests Restmengen an 
Regulierten Materialien in dem Mietgerät festgestellt werden, kann der Kunde United benachrichtigen und neues Mietgerät anfordern 
oder den Mietvertrag kündigen. Wenn der Kunde sich dafür entscheidet, das Mietgerät weiter zu nutzen oder das Mietgerät nicht zu 
testen, ist er an die hier dargelegten Bedingungen gebunden und verzichtet auf jegliches Recht, Einwände gegen das Vorhandensein 
von Reguliertem Material in dem Mietgerät zu erheben, das aus einer früheren Nutzung resultiert, und stimmt zu, dass das Mietgerät 
für die vom Kunden beabsichtigte Nutzung geeignet ist. Nach Ablauf oder Beendigung des Mietzeitraums, aber bevor das Mietgerät 
an United zurückgegeben wird, muss der Kunde auf eigene Kosten alle Regulierten Materialien aus dem Mietgerät entfernen und 
das Mietgerät gemäß jeder Regulierung reinigen, die für den Betrieb des Mietgeräts oder für die Handhabung, Lagerung oder den 
Transport der relevanten Regulierten Materialien gilt.

2. Reinigung:
a. In Bezug auf Nicht-regulierte Materialien: Vor der Rückgabe muss der Kunde das Mietgerät gemäß den folgenden 
Anforderungen entleeren und reinigen: Die Reinigung muss vom Kunden durchgeführt werden und das Mietgerät muss bei einer 
Untersuchung durch United visuell sauber sein. 

b. In Bezug auf Reglementiertes Material der Kategorie A: Vor der Rückgabe muss der Kunde das Mietgerät gemäß den 
folgenden Anforderungen entleeren und reinigen: (i) Die Reinigung muss vom Kunden durchgeführt werden; (ii) die Reinigung muss 
zur Zufriedenheit von United dokumentiert und durch Probenahmen gemäß den Bestimmungen von Klausel 7B(3) und 7B(4) unten 
nachgewiesen werden; und (iii) die Reinigung muss in Übereinstimmung mit allen Regulierungen erfolgen, die sich auf die Reinigung 
von Geräten beziehen, die die relevanten Regulierten Materialien enthalten oder enthalten haben, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf diejenigen, die maximale Rückstandsmengen regeln (“Sauberkeitsstandard”); und (v) der Kunde muss bescheinigen, dass die 
Reinigung die oben genannten Spezifikationen erfüllt. 

c. In Bezug auf Reglementiertes Material der Kategorie B: Vor der Rückgabe muss der Kunde das Mietgerät gemäß den 
folgenden Anforderungen entleeren und reinigen: (i) Die Reinigung muss vom Kunden durchgeführt werden; (ii) sie muss zur 
Zufriedenheit von United durch eine Reinigungserklärung in Form eines Reinigungszertifikats dokumentiert werden; (iii) sie muss allen 
Regulierungen entsprechen, die sich auf die Reinigung von Geräten beziehen, die die relevanten Regulierten Materialien enthalten oder 
enthalten haben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diejenigen, die maximale Rückstandsmengen regeln; und (v) der Kunde 
muss bescheinigen, dass die Reinigung die oben genannten Spezifikationen erfüllt. 

3.  Probenahme. In Bezug auf Reglementiertes Material der Kategorie A: Nach der Reinigung bestätigt der Kunde die 
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Übereinstimmung des Mietgeräts mit dem Sauberkeitsstandard, indem er eine professionelle schriftliche Laboranalyse von 
repräsentativen Proben einholt, die von verschiedenen internen Teilen des Mietgeräts entnommen wurden. Der Kunde erklärt sich 
damit einverstanden, dass die Probenahme wie folgt erfolgen muss: (i) sie muss von einem unabhängigen Auftragnehmer durchgeführt 
werden, der für United akzeptabel ist; (ii) zur Zufriedenheit von United dokumentiert werden; (iii) von verschiedenen inneren Teilen 
des Mietgeräts entnommen werden, darunter mindestens dem Boden, der Unterseite verschiedener Querstreben und jeder Wand 
(“Repräsentative Proben”); (iv) in Anwesenheit und auf Anweisung eines benannten Mitarbeiters von United durchgeführt werden. In 
Verbindung mit (iv) stimmt der Kunde zu, United mindestens zehn (10) Werktage vor Beendigung der Mietdauer zu kontaktieren, um 
einen Termin für einen Mitarbeiter von United zu vereinbaren, der an der Probenahme als Beobachter teilnimmt. Für Mietgerät, das 
intermodales, Roll Off- oder Vakuum-Container-Gerät ist, erklärt sich der Kunde zusätzlich zu den oben genannten Anforderungen 
damit einverstanden, dass: (i) zunächst 20 % des vom Kunden gemieteten intermodalen, Abroll- oder Vakuum-Container-Geräts (ein 
solcher Prozentsatz wird unter Bezugnahme auf die relevanten monatlichen Mietgebühren gemessen) durch ein Fremdlabor getestet 
werden. Basierend auf zufriedenstellenden anfänglichen Stichprobenergebnissen und nach dem alleinigen Ermessen von United kann 
dieser Prozentsatz auf Stichproben von 10 % reduziert werden; (ii) oder wenn irgendein intermodales, Abroll- oder Vakuum-Container-
Gerät die oben beschriebenen Testverfahren nicht besteht, dann sind Proben von 100 % sämtlichen intermodalen, Abroll- oder 
Vakuum-Container-Geräts durchzuführen.

4. Probenanalyse. In Bezug auf Reglementiertes Material der Kategorie A: Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass 
die Analyse der Probenahme: (i) von einem für den Vermieter akzeptablen Labor durchgeführt wird, das in dem Land, in dem sich das 
Mietgerät befindet, für die Durchführung einer solchen Analyse zertifiziert ist; (ii) zur Zufriedenheit von United dokumentiert wird und 
eine Aufzeichnung der Überwachungskette für die Repräsentativen Proben enthalten muss; (iii) die Standards, falls vorhanden, erfüllt 
oder übertrifft, die gemäß den Regulierungen für das relevante Regulierte Material festgelegt sind. 

5.  Rückgabe. Der Kunde hat das Mietgerät in einem leeren Zustand in Übereinstimmung mit den hierin festgelegten Bedingungen 
zurückzugeben. Wenn das Mietgerät nicht dem anwendbaren Standard entspricht, wird der Kunde eine zusätzliche Reinigung 
des Mietgeräts in Übereinstimmung mit jeder geltenden Regulierung vornehmen, um den Standard zu erfüllen, und United einen 
schriftlichen Nachweis darüber vorlegen. United wird das Mietgerät nicht abholen und der Kunde hat die Mietgebühren weiter zu 
bezahlen, bis das Mietgerät gemäß den hierin festgelegten Standards gereinigt wurde. Für den Fall, dass der Kunde nicht in der 
Lage ist, das Mietgerät in Übereinstimmung mit den hier festgelegten Bedingungen zu reinigen, hat der Kunde United den vollen 
Wiederbeschaffungswert des Mietgeräts zuzüglich aller anfallenden Steuern und/oder Gebühren zu ersetzen. Der Kunde verpflichtet 
sich, in einem solchen Fall Zug um Zug gegen die Zahlung des Wiederbeschaffungswerts das volle Eigentum und die Verantwortung 
für das Mietgerät und jeglichen verbleibenden Inhalt sowie die gesamte damit verbundene Haftung für die Verwaltung, den Transport 
und die Entsorgung des Mietgeräts in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften zu übernehmen. Der Kunde erklärt sich damit 
einverstanden, dass er der Verursacher von gefährlichem, festem oder radioaktivem Abfall ist, der als Folge des Versäumnisses des 
Kunden entsteht, das Mietgerät in leerem Zustand (gemäß den hier festgelegten Bedingungen) zurückzugeben, sowie von Reststoffen, 
die aus dem Versuch des Kunden resultieren, das Mietgerät zu reinigen. Der Kunde stimmt weiterhin zu, United für jegliche Haftung zu 
entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu halten, die United aufgrund der Verletzung der Verpflichtungen des Kunden in diesem 
Abschnitt oder aufgrund der Tatsache, dass United unter den geltenden Umweltgesetzen als Störer gilt, entsteht. Die vorstehende 
Freistellungsverpflichtung gilt auch nach Beendigung oder Ablauf dieses Kundenvertrages.

8.     Übereinstimmung mit geltender Regulierung
Der Kunde ist verpflichtet, auf eigene Kosten alle geltenden Gesetze und Regulierungen (einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf solche, die sich auf die Sicherheit von Arbeitnehmern oder die Umwelt beziehen), Bau- und Bebauungsvorschriften, 
Berufszulassungen sowie Erlaubnisse und Genehmigungen einzuhalten, die für die Nutzung des Mietgeräts gelten (“Erlaubnisse 
und Genehmigungen”). Zu den Erlaubnissen und Genehmigungen gehören unter anderem diejenigen betreffend die Ableitung 
von behandeltem Wasser und die Entsorgung von Abfällen oder verbrauchten Spezialmedien oder anderen Materialien sowie 
Sicherheitsmaßnahmen, Verkehrskontrollen und Straßenüberquerungen im Zusammenhang mit der Nutzung des Mietgeräts. 
Der Kunde stellt sicher, dass das Mietgerät zu jeder Zeit eine bewegliche Sache bleibt. Der Kunde darf nicht zulassen, dass das 
Mietgerät in ein Grundstück oder eine Immobilie eingebaut, daran befestigt oder damit verbunden wird, so dass das Mietgerät als 
Bestandteil oder Zubehör angesehen wird. Es wird anerkannt, dass bestimmtes Mietgerät mit anderen Geräten verbunden oder 
zusammengeschlossen werden müssen (eine “Integrierte Lösung”), und in solchen Fällen gilt die Integrierte Lösung nicht als 
Zubehör.

9.     Gewährleistung/Gewährleistungsausschluss
United gewährleistet, dass sich das Mietgerät bei der Lieferung in einem einwandfreien Zustand befindet und die Vertraglichen 
Dienstleistungen in einer guten und fachmännischen Weise ausgeführt werden. Sofern nicht ausdrücklich hierin festgelegt, übernimmt 
United keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf das Mietgerät, Spezialmedien oder Vertragliche 
Dienstleistungen und gibt keine Gewährleistungen hinsichtlich der Marktgängigkeit des Mietgeräts oder seiner Eignung für einen 
bestimmten Zweck, einschließlich der Eignung von Filtrationsgeräten zur Erfüllung geltender gesetzlicher Normen. Es wird nicht 
gewährleistet, dass das Mietgerät für die vom Kunden beabsichtigte Verwendung geeignet ist. United lehnt alle ausdrücklichen 
oder stillschweigenden Gewährleistungen ab, die im Zusammenhang mit diesem Mietgeschäft gemacht werden. Es wird nicht 
gewährleistet, dass das Mietgerät frei von Mängeln oder Verunreinigungen sind, die den normalen Gebrauch nicht beeinträchtigen 
oder die bei einer ordnungsgemäßen Überprüfung durch den Kunden zum Zeitpunkt der Übergabe hätten entdeckt werden können. 
Im Falle eines Verstoßes gegen die oben genannte Gewährleistung für Mietgerät wird United das Mietgerät auf eigene Kosten 
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reparieren oder ersetzen. Im Falle eines Verstoßes gegen die oben genannte Gewährleistung für Dienstleistungen wird United auf 
eigene Kosten die Vertragliche Dienstleistung erneut erbringen.

10.   Nicht funktionierendes Mietgerät
Sollte das Mietgerät in einen Unfall verwickelt sein, unsicher werden, eine Fehlfunktion aufweisen oder repariert werden müssen, muss 
der Kunde die Verwendung des Mietgeräts sofort einstellen und United unverzüglich benachrichtigen. Wenn ein solcher Zustand 
das Ergebnis des normalen Betriebs ist, wird United das Mietgerät reparieren oder durch angemessenerweise gleichwertiges, 
funktionstüchtiges Mietgerät ersetzen, sofern ein solches Gerät verfügbar ist. United ist nicht verpflichtet, Mietgerät zu reparieren oder 
zu ersetzen, das durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Vernachlässigung oder eine andere vertragswidrige Verwendung 
des Mietgeräts durch den Kunden funktionsunfähig geworden ist. Der einzige Anspruch des Kunden für einen Ausfall oder Defekt von 
Mietgerät ist das Nichtweiterlaufen aller Mietgebühren, die nach dem Zeitpunkt des Ausfalls anfallen. 

11.   Rückgabe von Mietgerät/ Beschädigtes und verlorenes Mietgerät
Nach Ablauf des Mietzeitraums oder wenn United vereinbart hat, das Mietgerät abzuholen, wird United sich bemühen, das Mietgerät 
innerhalb einer wirtschaftlich angemessenen Zeitspanne abzuholen, nachdem der Kunde United darüber informiert hat, dass das 
Mietgerät für die Abholung zur Verfügung steht. Der Kunde ist verpflichtet, das Mietgerät  in demselben Zustand wiederherzustellen, 
in dem es geliefert wurde, mit Ausnahme von angemessener Abnutzung (wie unten definiert). Wenn United für die Lieferung des 
Mietgeräts von der Vertragsniederlassung zum Kunden verantwortlich ist, ist United für alle Schäden oder den Verlust des Mietgeräts 
ab dem Zeitpunkt verantwortlich, an dem das Mietgerät die Vertragsniederlassung verlässt, bis sie dem Kunden geliefert wird. Wenn 
United für die Abholung des Mietgeräts beim Kunden verantwortlich ist, ist United für alle Schäden oder Verluste an dem Mietgerät 
ab dem Zeitpunkt der Abholung des Mietgeräts durch United verantwortlich (einschließlich während des Transports durch United 
zur Vertragsniederlassung). Wenn der Kunde für die Lieferung oder Abholung des Mietgeräts von oder zur Vertragsniederlassung 
verantwortlich ist, ist der Kunde für alle Schäden oder den Verlust des Mietgeräts ab dem Zeitpunkt, an dem das Mietgerät die 
Vertragsniederlassung verlässt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie zur Vertragsniederlassung zurückgebracht und von United als 
zurückgegeben akzeptiert wird, verantwortlich, einschließlich jeglicher Schäden oder Verluste während des Transports. Im Falle des 
Verlusts oder der Zerstörung des Mietgeräts oder der Unfähigkeit oder des Versäumnisses, das Mietgerät an United zurückzugeben, 
aus welchem Grund auch immer, hat der Kunde an United den vollen Wiederbeschaffungslistenwert des Mietgeräts zusammen mit 
dem vollen vereinbarten Mietpreis, bis das Mietgerät ersetzt wird, zu zahlen. Wenn das Mietgerät in einem beschädigten oder durch 
mehr als angemessene Abnutzung (wie unten definiert) abgenutzten Zustand zurückgegeben wird, hat der Kunde an United die 
angemessenen Kosten für die Reparatur und die Miete für das Mietgerät zum regulären Mietpreis, bis alle Reparaturen abgeschlossen 
sind, zu zahlen. United ist nicht verpflichtet, mit den Reparaturarbeiten zu beginnen, bis der Kunde die geschätzten Kosten dafür an 
United gezahlt hat.

Desinfizieren: Während eines weit verbreiteten oder globalen Auftretens einer Infektionskrankheit muss der Kunde für Mietgerät, 
das von einer Person gehandhabt wird, von der bekannt ist oder vermutet wird, dass sie infiziert ist, oder das in einer bekannten 
oder vermuteten Infektionszone verwendet wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf permanente oder temporäre Einrichtungen 
des Gesundheitswesens und Testeinrichtungen, Innenräume von Krankenwagen und biologische Laboratorien, das Mietgerät in 
Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen desinfizieren: (i) die Desinfektion muss von einem unabhängigen Auftragnehmer 
durchgeführt werden, der für United akzeptabel ist; (ii) sie muss zur Zufriedenheit von United dokumentiert werden; (iii) falls der Kunde 
nicht in der Lage ist, das Mietgerät in Übereinstimmung damit zu desinfizieren, wird United es desinfizieren und dem Kunden die 
entstandenen Kosten in Rechnung stellen.

12.   Angemessene Abnutzung 
Als angemessene Abnutzung des Mietgeräts gilt nur die normale Verschlechterung des Mietgeräts, die durch den normalen und 
angemessenen Gebrauch auf Ein-Schicht-Basis (wie in Abschnitt 14 unten definiert) verursacht wird. Folgendes gilt nicht als 
angemessene Abnutzung und Verschleiß: (i) Schäden, die durch mangelnde Schmierung, Einfüllen von ungeeignetem Kraftstoff 
oder Aufrechterhaltung des erforderlichen Öl , Wasser- und Luftdruckniveaus, Kavitation oder Einfrieren entstehen außer in Fällen, 
in denen United ausdrücklich die Verpflichtung zur Wartung oder Instandhaltung des Mietgeräts übernimmt; (ii) alle Schäden, die 
durch mangelnde Wartung oder vorbeugende Instandhaltung entstehen, die im Betriebs- und Wartungshandbuch des Herstellers 
empfohlen werden; (iii) Schäden, die aus Kollisionen, Umstürzen oder unsachgemäßem Betrieb resultieren, einschließlich Überlastung 
oder Überschreitung der Nennkapazität des Mietgeräts; (iv) Schäden in Form von Beulen, Verbiegungen, Rissen, Flecken, Korrosion 
oder Fehlausrichtung des Mietgeräts oder eines Teils davon; (v) Verschleiß, der aus einer Nutzung resultiert, die über die Anzahl an 
Schichten hinausgeht, für die es gemietet wurde; und (vi) alle anderen Schäden am Mietgerät, die in der Gerätevermietungsbranche 
nicht als gewöhnlich und angemessen angesehen werden. Die Bestimmungen in diesem Abschnitt 12 gelten mit der Maßgabe, 
dass nichts in dieser Definition von „angemessener Abnutzung“, so wie der definierte Begriff in den Bestimmungen dieser Miet- und 
Servicebedingungen angewendet wird, so ausgelegt werden darf, dass der Kunde für Schäden an Mietgerät verantwortlich ist, die 
nachweislich nicht durch das Verschulden des Kunden verursacht wurden.

13.   Verspätete Rückgabe
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass, wenn das Mietgerät nicht bis zum Ende des Mietzeitraums zurückgegeben wird 
oder wenn das Mietgerät nicht in dem in diesem Kundenvertrag festgelegten Zustand ist, wenn United zum Standort des Kunden 
kommt, um das Mietgerät abzuholen, United nach eigenem Ermessen vom Kunden eine der folgenden Maßnahmen verlangen kann: 
(A) den für das Mietgerät geltenden Mietpreis, wie im Kundenvertrag angegeben, weiter zu zahlen; (B) für Zeiträume von weniger als 
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24 Stunden den vollen, für das Mietgerät geltenden Tagesmietpreis zu zahlen; (C) den erhöhten Mietpreis zu zahlen, der zum Zeitpunkt 
oder nach Ablauf des Mietzeitraums gilt; oder (D) eine Abholgebühr zu zahlen, wenn sich das Mietgerät nicht in leerem und sauberem 
Zustand gemäß den Bedingungen dieses Kundenvertrags befindet. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass United sich 
das Recht vorbehält, die Kreditkarte und/oder das Konto des Kunden mit allen Beträgen zu belasten, die der Kunde gemäß diesem 
Abschnitt aufgrund einer verspäteten Rückgabe des Mietgeräts schuldet.

14.   Mietdauer/ Berechnung der Gebühren 
Die Mietgebühren beginnen zu laufen, wenn das Mietgerät die Vertragsniederlassung verlässt, und enden an dem Kalendertag, der auf 
das Datum folgt, an dem das Mietgerät entweder während der Regulären Geschäftszeiten von United an die Vertragsniederlassung 
zurückgegeben wird oder von United abgeholt wird, nachdem der Kunde United während der Regulären Geschäftszeiten darüber 
informiert hat, dass das Mietgerät zur Abholung bereit steht, und eine Bestätigungsnummer für “nicht mehr vermietet” von United 
erhalten hat.

Die Mietgebühren fallen weiterhin an, bis das Mietgerät ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieses 
Kundenvertrags gereinigt und zur Abholung bereitgestellt wird.

Die Abholung und Lieferung durch United unterliegen einer “Liefer- und Abholservicegebühr”, deren Höhe im Miet- und Servicevertrag 
angegeben ist. Ungeachtet etwaiger gegenteiliger Aussagen im ersten Absatz dieses Abschnitts dauert die Mietdauer für Vermietete 
Tanks so lange an, bis der Kunde den gesamten Inhalt der Vermieteten Tanks entleert und die Vermieteten Tanks in Übereinstimmung 
mit allen anwendbaren Vorschriften und allen anderen Bedingungen dieses Kundenvertrags gereinigt hat. Die Mietgebühren 
beinhalten nicht die Kosten für die Betankungs-Servicegebühr, alle anwendbaren Steuern (wie unten definiert), die Liefer- und 
Abholservicegebühr, Transportzuschläge, die Kosten für alle anwendbaren Umwelt-Servicegebühren oder sonstige Gebühren, deren 
Höhe im Miet- und Servicevertrag angegeben ist. Darüber hinaus stellt United dem Kunden alle zusätzlichen Reinigungs- oder 
Reparaturkosten in Rechnung, einschließlich: (i) Entfernung von Änderungen, die der Kunde an dem Mietgerät vorgenommen hat; (ii) 
Wiederherstellung des Mietgeräts in seiner ursprünglichen Konfiguration; (iii) Neuauskleidung oder Neuanstrich der Vermieteten Tanks; 
(iv) Entsorgung von in den Vermieteten Tanks verbliebenen Inhalten; und (v) Transport zu und von einer zugelassenen Reparaturstelle. 
Wie hierin dargelegt, bedeutet “Steuern” Umsatzsteuer, Zollgebühren und alle anderen Steuern, Abgaben und Veranlagungen, die von 
United zu irgendeinem Zeitpunkt vom Kunden auf oder in Bezug auf das Mietgerät und/oder diesen Kundenvertrag erhoben werden 
müssen. Mietgebühren fallen auch an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen an. Die Mietpreise gelten für eine normale “Ein-Schicht”-
Nutzung auf der Grundlage von acht (8) Stunden pro Tag, 56 Stunden pro Woche und 224 Stunden pro Vier-Wochen-Zeitraum. Bei 
Dieselgeneratoren und Dieselpumpen wird für den Betrieb über eine Schicht hinaus 125% des Mietpreises für eine Doppelschicht 
und 150% des Mietpreises für eine Dreifachschicht berechnet. Der Kunde wird United wahrheitsgemäß und genau die Anzahl der 
Schichten bescheinigen, in denen das Mietgerät betrieben wurde. Das Recht des Kunden, das Mietgerät zu besitzen, endet mit dem 
Ablauf des Mietzeitraums, und die Beibehaltung des Besitzes nach diesem Zeitpunkt stellt eine wesentliche Vertragsverletzung dar. Die 
Einhaltung der vereinbarten Fristen ist für United von wesentlicher Bedeutung.

15.  Gebühr für Betankungsservice
Der Kunde erkennt an, dass für jedes Mietgerät, das nicht mit einem vollen Kraftstofftank zurückgegeben werden, eine 
“Betankungsgebühr” in Höhe von 50 EUR plus 150 % der Kraftstoffkosten erhoben wird. Die genauen Kosten der Betankungsgebühr 
können je nach dem Tarif variieren, der von der Vertragsniederlassung am Tag der Rückgabe des Mietgeräts durch den Kunden 
berechnet wird. Der Kunde erkennt an, dass es sich bei der Betankungs-Servicegebühr nicht um einen Einzelhandelsverkauf 
von Kraftstoff handelt. Der Kunde kann die Betankungsgebühr vermeiden, wenn er das Mietgerät mit einem vollen Kraftstofftank 
zurückgibt.

16.   Kaution & Zahlung
A. Kaution: Zusätzlich zur Sicherstellung der Zahlung der Mietgebühren gemäß diesen Miet- und Servicebedingungen erklärt sich der 
Kunde damit einverstanden, dass jede Mietkaution die volle und vollständige Erfüllung aller vom Kunden zu erfüllenden Bedingungen 
dieses Vertrags sicherstellt. Im Falle eines Verstoßes durch den Kunden wird die Kaution mit allen Schäden, Kosten oder Ausgaben 
verrechnet, die United aufgrund des Verstoßes entstanden sind.

B. Bezahlung: Alle unter diesen Miet- und Servicebedingungen fälligen Beträge sind in voller Höhe innerhalb von 30 Tagen 
nach Erhalt der Rechnung durch den Kunden zu zahlen. Der Kunde erkennt an, dass die rechtzeitige Zahlung von Miet- und 
Servicegebühren für den Geschäftsbetrieb von United unerlässlich ist und dass es unpraktisch und äußerst schwierig wäre, den 
tatsächlichen Schaden, der durch verspätete Zahlung entsteht, zu beheben. Der Kunde und United vereinbaren, dass zu allen 
überfälligen Mietgebühren eine Gebühr für verspätete Zahlung in Höhe von zwei Prozent (2 %) pro Monat (24 % pro Jahr) auf alle 
solchen Zahlungen, die nach 30 Tagen ausstehen, hinzukommt, es sei denn, der Kunde weist nach, dass United ein geringerer 
Schaden entstanden ist. Die Mietpreise enthalten keine Umsatzsteuer oder andere Steuern, Abgaben und Veranlagungen, die von 
United zu irgendeinem Zeitpunkt vom Kunden auf oder in Bezug auf das Mietgerät und/oder den Kundenvertrag erhoben werden 
müssen (zusammenfassend “Steuern”). Der Kunde stimmt zu, dass United sich das Recht vorbehält, die Kreditkarte und/oder das 
Konto des Kunden mit allen Beträgen zu belasten, die der Kunde gemäß diesem Abschnitt aufgrund von verspäteter oder überfälliger 
Zahlung(en) oder Mietgebühren oder Steuern schuldet. Für den Fall, dass der Kunde behauptet, dass eine Transaktion von Steuern 
befreit ist, erklärt sich der Kunde bereit, eine gültige Steuerbefreiungsbescheinigung vorzulegen. Sollte die Transaktion später als 
steuerpflichtig eingestuft werden, ist der Kunde verpflichtet, United alle festgesetzten Steuern zu erstatten, die auf den Kunden 
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zurückzuführen sind.

17.   Eigentum/ Keine Kaufoption/ Keine Pfandrechte
Mit Ausnahme von Spezialmedien ist die Vereinbarung kein Kaufvertrag, und das Eigentum an dem Mietgerät verbleibt zu jeder Zeit 
bei United. Sofern nicht durch einen spezifischen, von United unterzeichneten Zusatzvertrag abgedeckt, hat der Kunde keine Option 
und kein Recht, das Mietgerät zu kaufen. Der Kunde muss das Mietgerät frei von allen Unternehmerpfandrechten und anderen 
Pfandrechten und Belastungen halten.

18.   Verzug
Der Kunde gerät in Verzug, wenn er einen fälligen Betrag nicht bezahlt, eine Bestimmung des Vertrages nicht erfüllt, beachtet oder 
einhält, “insolvent” (wie in dieser Bestimmung definiert) wird oder wenn United davon ausgeht, dass der Kunde insolvent werden 
könnte, oder wenn eine erhebliche Beeinträchtigung der finanziellen Situation des Kunden eintritt oder United bekannt wird, oder 
wenn er anderweitig in Verzug ist, vorausgesetzt, dass United in all diesen Fällen den Kunden gemahnt hat oder eine Mahnung nicht 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Befindet sich der Kunde in Verzug, kann United nach Ablauf einer von ihr gesetzten angemessenen 
Frist zur Nacherfüllung eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen, es sei denn, die Setzung einer Frist ist gesetzlich nicht 
erforderlich: (i) den Mietzeitraum beenden; (ii) die gesamten unter diesen Miet- und Servicebedingungen geschuldeten Beträge für 
sofort fällig erklären und rechtliche Schritte einleiten; (iii) Mitarbeiter oder Beauftragte von United dazu veranlassen, mit Ankündigung, 
aber ohne gerichtliches Verfahren, das Eigentum des Kunden zu betreten und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das 
Mietgerät zurückzunehmen und wieder in Besitz zu nehmen, und der Kunde stimmt hiermit einem solchen Betreten, einer solchen 
Rücknahme und Wiederinbesitznahme zu und verzichtet hiermit auf alle Ansprüche für Schäden und Verluste, sowohl Sach  als 
auch Vermögensschäden, die dadurch verursacht werden, und zahlt alle Kosten und Ausgaben, die United bei der Rücknahme 
und Wiederinbesitznahme des Mietgeräts entstehen; und (iv) alle anderen gesetzlich verfügbaren Rechtsmittel verfolgen. Der Kunde 
gilt als “insolvent”, wenn er generell nicht zahlt, nicht zahlen kann oder seine Unfähigkeit oder voraussichtliche Unfähigkeit, seine 
Schulden bei Fälligkeit zu zahlen, zugibt; in Überschuldung gerät; eine Abtretung zugunsten von Gläubigern vornimmt oder bei einem 
Gericht die Bestellung eines Verwalters, Konkursverwalters oder Treuhänders für sich oder einen wesentlichen Teil seines Vermögens 
beantragt; ein Verfahren nach einem Konkurs-, Sanierungs-, Vergleichs-, Schuldenbereinigungs-, Auflösungs- oder Liquidationsgesetz 
oder -satzung einer beliebigen Rechtsordnung einleitet, unabhängig davon, ob dieses jetzt oder in Zukunft gilt; einen solchen Antrag 
einreicht oder ein solches Verfahren gegen ihn eingeleitet wird, in dem ein Beschluss zur Abhilfe (order for relief) oder ein Urteil 
(adjudication) oder eine Ernennung (appointment) erfolgt; oder eine Handlung vornimmt, die seine Zustimmung, Genehmigung oder 
Duldung eines solchen Antrags, Verfahrens oder Beschlusses zur Abhilfe oder der Ernennung eines Verwahrers, Konkursverwalters 
oder Treuhänders für das gesamte oder einen wesentlichen Teil seines Vermögens erkennen lässt, oder wenn ein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens von einem Dritten gestellt und nicht innerhalb von zwei Wochen aus anderen Gründen als einem Mangel an 
Mitteln zur Deckung der Verfahrenskosten abgelehnt wird. 

19.   Versicherungsschutz des Kunden
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, auf eigene Kosten die folgenden Versicherungen zu unterhalten und abzuschließen: (i) 
eine gewerbliche Kfz-Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens €2 million pro Schadensereignis; (ii) eine 
gewerbliche Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens €2 million pro Schadensereignis und €4 million 
insgesamt; und (iii) eine Sachversicherung für den vollen Wiederbeschaffungswert des Mietgeräts, einschließlich der Deckung aller 
Risiken des Verlusts oder der Beschädigung des Mietgeräts. Alle Selbstbeteiligungen oder Selbstbehalte liegen in der alleinigen 
Verantwortung des Kunden. Alle Versicherungen, die gemäß diesen Miet- und Servicebedingungen erforderlich sind, müssen einen 
Verzicht auf Regressansprüche des Kunden und seiner Versicherer gegen United oder deren Versicherer sowie einen Verzicht auf 
einen Übergang von Forderungen gegen United oder deren Versicherer enthalten. Die hierunter erforderlichen Policen müssen 
vorsehen, dass United mindestens 90 Tage vor einer Kündigung informiert werden muss. Für die Anmietung von Mietgerät, 
das nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist, muss der Kunde einen Sachversicherungsschutz nachweisen, der United als 
Schadenzahlungsempfänger (loss payee) benennt. 

20.   Abtretung, Verleihung oder Untervermietung
Der Kunde darf das Mietgerät nicht untervermieten, unterverpachten, abtreten oder verleihen, ohne vorher die schriftliche Zustimmung 
von United einzuholen, und jede solche Handlung des Kunden ohne die schriftliche Zustimmung von United ist nichtig. Eine Abtretung 
von Rechten des Kunden aus dem Kundenvertrag ist nur mit der Zustimmung von United zulässig. Der Kunde erklärt sich damit 
einverstanden, das Mietgerät nur an dem im Kundenvertrag festgelegten Standort zu verwenden und aufzubewahren, es sei denn, 
United hat schriftlich eine andere Genehmigung erteilt. United kann jederzeit, ohne den Kunden zu benachrichtigen, die Vereinbarung 
oder jegliches Mietgerät oder jegliche Gelder oder andere Leistungen, die unter diesen Miet- und Servicebedingungen fällig sind oder 
fällig werden, übertragen oder abtreten. 

21.   Vertragliche Dienstleistungen, die in Verbindung mit der Vermietung von Mietgerät erbracht werden.
A.  GRABUNGSDIENSTLEISTUNGEN. “Grabungsdienstleistungen” können die Planung, Lieferung und Abholung des 
Graben-/Verbausystems (das “System”) umfassen. Das System muss in vollständiger Übereinstimmung mit den tabellarischen 
Daten des Herstellers verwendet werden, die dafür bereitgestellt werden. United gibt keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich 
solcher Daten und ist nicht dafür verantwortlich. Wenn United einen Beobachter vor Ort (der “Beobachter”) zur Verfügung stellt, 
um die Installation des Systems zu beobachten, entlastet weder die Anwesenheit des Beobachters auf der Baustelle noch die 
Erbringung der Grabungsdienstleistungen durch United den Kunden, und der Kunde übernimmt die volle Verantwortung für die 
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Konstruktionsmittel, -methoden, -reihenfolge, -techniken und -verfahren, die zur Verwendung des Mietgeräts erforderlich sind, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Montage, Installation, Schweißen, Wartung, Ablenkung, Entwässerung und Entfernung 
des Systems in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieses Vertrages und allen anwendbaren Bestimmungen der Vorschriften 
zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz sowie allen anderen anwendbaren Bestimmungen der Regulierungen im 
Regulierungsland von United.

B.  GERÜSTBAULEISTUNGEN. “Gerüstbauleistungen” können den Auf- und Abbau von Gerüsten, einschließlich aller Teile und 
Zubehörteile dazu, umfassen. Sofern die Parteien nichts anderes schriftlich vereinbart haben, muss der Kunde (i) einen sauberen, 
ungehinderten und sicheren Bereich für die Durchführung der Gerüstbauleistungen zur Verfügung stellen; (ii) Beplankungen, 
Seitenwandkonsolen und Geländer verschieben, soweit dies für die Durchführung der Gerüstdienstleistungen erforderlich ist; (iii) 
Bordbretter, Gitter und/oder Deckplatten an Löchern anbringen; (iv) das Mietgerät in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften 
und Gesetzen sowie den Sicherheitsregeln und Anweisungen des Herstellers warten und verwenden; (v) alle Personen (außer United-
Mitarbeiter) während des Auf- und Abbaus des Mietgeräts von diesem fernhalten; (vi) angemessene Maßnahmen ergreifen, um alle 
Gebäude, Grundstücke und Anlagen zu schützen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rasen und Landschaftsgestaltung; (vii) 
allein dafür verantwortlich zu sein, alle notwendigen und erforderlichen Absturzsicherungen für Mitarbeiter und andere Personen, 
die das Mietgerät benutzen, in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen bereitzustellen; und (viii) allein dafür 
verantwortlich sein festzustellen, ob der Boden, die Platte, das Dach oder die Struktur(en), auf die das Mietgerät gestellt wird, in der 
Lage ist/sind, die Lasten, Personen und Materialien zu tragen, die verwendet und auf das Mietgerät gestellt werden. Darüber hinaus 
ist der Kunde verantwortlich für die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen, die für die Gerüstdienstleistungen erforderlich sind. 
Nach Abschluss der Installation hat der Kunde das von United zur Verfügung gestellte Kundenabnahmezertifikat zu unterzeichnen.

C.  MIETTOILETTEN-DIENSTLEISTUNGEN (zu erbringen durch die United-Tochtergesellschaft (die “PSS-
Tochtergesellschaft”). “Miettoiletten-Dienstleistungen” können die regelmäßige Beseitigung der häuslichen Fäkalien, die 
Reinigung der tragbaren Toilette, der Fäkalientanks und anderer Geräte sowie die Bereitstellung von Toilettenpapier umfassen. 
Miettoiletten-Dienstleistungen werden einmal pro Woche für die Toiletten und einmal alle vier (4) Wochen für die Fäkalientanks 
bereitgestellt. Zusätzlicher Service, der über den regulären Service hinausgeht, ist auf Anfrage erhältlich und wird pro Einheit in 
Rechnung gestellt. Wenn das PSS-Mitgliedsunternehmen Personal nicht in der Lage ist, das Mietgerät während der regulären 
Servicezeiten zu warten, können zusätzliche Gebühren für die Wiederholung dieses Service erhoben werden. Zusätzliche Gebühren 
können für das Umkippen, die Verlegung der Einheiten am gleichen Standort und Vandalismus/Graffiti erhoben werden. Der Kunde 
stellt sicher, dass das Mietgerät für das Personal von PSS Mitglied zugänglich ist und sich in einem sauberen, ungehinderten und 
sicheren Bereich befindet. Der Kunde darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von PSS keine gefährlichen Materialien in das 
Mietgerät einbringen, das Mietgerät bewegen oder Materialien an dem Mietgerät anbringen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Klebeband, Klebstoffe, Poster, Heftklammern, Netze usw.). Der Kunde ist dafür verantwortlich, Einheiten am Boden abzustecken oder 
anderweitig an unbeweglichen Objekten zu sichern.

D.  DIENSTLEISTUNGEN FÜR FLÜSSIGKEITSLÖSUNGEN.
i.  “Fluid Solutions” bedeutet Flüssigkeitsspeicherung, -transfer und/oder -behandlung und umfasst unter anderem die Vermietung 
von Vermieteten Tanks, Pumpen, Filtern und jeglichem Zubehör, Anbauteilen oder anderen an den Kunden gelieferten Gegenständen 
sowie alle dazugehörigen Nebenleistungen. Fluid Solutions kann die Konstruktion, die Installation, den Betrieb, die laufende Wartung, 
die Überwachung und die Demontage des Fluid Solutions-Systems umfassen (“Fluid Solutions Services”). Der Kunde muss 
gemäß der Anforderung von United genaue Messungen, Spezifikationen und jegliche unterstützende Dokumentation zur Verfügung 
stellen, um die Fluid Solutions Services zu unterstützen. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, muss der Kunde (i) 
vor Ort über geeignete Hebevorrichtungen zum Be- und Entladen während des Auf- und Abbaus verfügen; (ii) Kanalrohrstopfen und 
Ansaugsiebe nach Bedarf einsetzen, entfernen und warten; (iii) alle Auffangvorrichtungen und erforderlichen Matten bereitstellen; (iv) 
alle erforderlichen Wegerechte, Genehmigungen und Dienstbarkeiten einholen; (v) geeignete Bereitstellungsbereiche, Wasserquellen 
und Zugang dazu bereitstellen; (vi) die notwendigen Maßnahmen zur Erosions-, Geruchs- und Verkehrskontrolle, einschließlich der 
Wiederherstellung des Standorts, bereitstellen; (vii) bei Bedarf für eine Betankung und/oder eine angemessene Stromversorgung, 
einschließlich Kabel und Elektriker, sorgen; (viii) außer bei Mietgerät mit einem Dieselmotor während des Mietzeitraums eine tägliche 
Inspektion und Wartung des Mietgeräts durchführen; und (ix) jederzeit Zugang zum Fluid Solutions-System und einen sauberen, 
ungehinderten und sicheren Bereich für die Durchführung der Fluid Solutions-Dienstleistungen bereitstellen.

ii.  Leistungsumfang und Änderungsbestellungen. Der für jeden Auftrag vorgesehene Leistungsumfang (der “Vertragliche 
Leistungsumfang”) wird in den Kundenvertrag aufgenommen. Sofern nicht ausdrücklich im Vertraglichen Leistungsumfang 
vereinbart, muss der Kunde auf seine Kosten alle erforderlichen Bau- und Konstruktionsgenehmigungen, Inspektionen oder Zertifikate 
sowie alle Erlaubnisse und Befugnisse einholen, die für die Durchführung der Fluid Solutions Services erforderlich sind. Wenn sich 
die Art der Flüssigkeit, einschließlich ihrer Bestandteile und anderer Eigenschaften (z. B. Viskosität, Trübung), das Volumen oder die 
Durchflussrate (aufgrund von Wetterbedingungen oder anderen Faktoren, die nicht speziell unter der Kontrolle von United stehen) 
oder andere wesentliche Informationen, auf die sich United bei der Planung der Fluid Solutions Services verlassen hat, zu irgendeinem 
Zeitpunkt wesentlich ändern, wird United den Kunden benachrichtigen und einen Notfalländerungsauftrag (“Vertraglicher 
Notfalländerungsauftrag”) anfordern. Der Kunde erkennt an, dass es aufgrund der Beschaffenheit der Fluid Solutions Services, 
die auf spezifische Informationen und Daten zugeschnitten sind, im Falle einer solchen wesentlichen Änderung zwingend erforderlich 
ist, dass der Kunde sofort auf die Anforderung eines Vertraglichen Notfalländerungsauftrags reagiert, um ein Auslaufen oder einen 
anderen Vorfall zu vermeiden. Daher muss der Kunde einen oder mehrere autorisierte Vertreter benennen, die United jederzeit zur 
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Verfügung stehen, um auf solche Anfragen zu reagieren. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die mündliche oder schriftliche 
Zustimmung (ob per E-Mail oder in Textform oder in einem anderen Dokument) eines solchen benannten Vertreters verbindlich ist und 
den im Kundenvertrag festgelegten Bedingungen unterliegt. Wenn der bevollmächtigte Vertreter des Kunden nicht sofort auf eine solche 
Anfrage reagiert, erklärt sich der Kunde außerdem damit einverstanden, dass United nach eigenem Ermessen die Maßnahmen ergreifen 
kann, die sie als am effektivsten erachtet, um ein Auslaufen, einen Vorfall oder einen Unfall einzudämmen, und der Kunde verzichtet 
weiterhin auf das Recht, eine solche Maßnahme zu beanstanden, erklärt sich damit einverstanden, dass United dem Kunden gegenüber 
in Verbindung mit einer solchen Maßnahme nicht haftbar ist, und der Kunde ist für die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten 
verantwortlich.

iii.  Spezialmedien. Spezialmedien werden im Rahmen dieser Vereinbarung wie besehen unter Ausschluss von Gewährleistung erworben 
und sind nach der Lieferung an den Kunden nicht erstattungsfähig. Nach Ablauf der Mietzeit ist der Kunde für die Entleerung und 
Entsorgung aller Spezialmedien in Übereinstimmung mit den geltenden Regulierungen verantwortlich. Alle verbrauchten Spezialmedien, 
die der Kunde erzeugt, unterliegen einer Abnahmeprüfung durch die Entsorgungseinrichtung, deren Kosten der Kunde zu tragen hat. Die 
Entsorgungseinrichtung kann verbrauchte Spezialmedien in regelmäßigen Abständen erneut testen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin 
für die Entsorgung geeignet sind. Wenn die Prüfung der verbrauchten Spezialmedien ergibt, dass die verbrauchten Spezialmedien für eine 
bestimmte Entsorgungseinrichtung nicht akzeptabel sind, kann die Verwendung einer alternativen Entsorgungseinrichtung zu zusätzlichen 
Kosten führen, die der Kunde zu tragen hat. Der Kunde stellt United alle Informationen zur Verfügung, die von der Entsorgungseinrichtung 
oder von United im Zusammenhang mit der Bewertung der Akzeptanz von verbrauchten Spezialmedien verlangt werden.
 
E.  STROM UND HLK. “Strom- und HLK-Dienstleistungen” können Unterstützung bei der Inbetriebnahme von Strom- und HLK-
Systemen, die Installation von Niederspannungskabeln, die Installation von temporären Kaltwasserleitungen, Vor-Ort-Schulungen für die 
Mitarbeiter des Kunden, technische Unterstützung rund um die Uhr und vor Ort sowie die Überwachung ausgewählter installierender 
Gewerke umfassen. Der Kunde erklärt sich hiermit damit einverstanden, dass United einen Techniker einer Fremdfirma zur Durchführung 
der Installation und des Anschlusses des Mietgeräts einsetzt, wenn der Kunde Strom- und HLK-Dienstleistungen wünscht. Sofern die 
Parteien nichts anderes schriftlich vereinbart haben, ist der Kunde verpflichtet, (i) außer bei Mietgerät mit einem Dieselmotor während des 
Mietzeitraums eine tägliche Inspektion und Wartung des gesamten Mietgeräts durchzuführen; (ii) das Mietgerät von allen chemischen oder 
gefährlichen Flüssigkeiten zu befreien; (iii) alle erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Inspektionen einzuholen; (iv) verschmutzte 
Luftfilter an allen Klimageräten und Klimaanlagen zu ersetzen; (v) das gesamte Mietgerät aus den Anhängern zu be- und entladen (falls 
anwendbar); (vi) den gesamten Treibstoff aus allen Zusatztanks zu entfernen, bevor das Mietgerät außer Betrieb genommen wird; (vii) 
alle Generatoren, Kessel oder Treibstofftanks mit Heizöl Nr. 2 zu befüllen und/oder zu betanken; (viii) den Ölstand im Generator täglich zu 
überprüfen und aufzuzeichnen; (ix) United zu gestatten, Wartung gemäß den Servicevorgaben des betreffenden Mietgeräts durchzuführen; 
und (x) einen qualifizierten Elektriker zu stellen, um das Mietgerät an das Stromnetz an- und abzuschließen.

F.  WERKZEUG-SERVICES. “Werkzeugservices” können Werkzeugverfolgungsdienste, Werkzeugverfolgungssoftware, 
Nutzungsdaten (über gedruckte/elektronische Berichte), einen Techniker vor Ort zur Verwaltung von Werkzeugen und anderer Ausrüstung 
sowie einen Werkzeugraum, falls erforderlich, umfassen. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, muss der Kunde (i) 
einen sicheren Ort für den Anhänger bereitstellen, an dem er für die Dauer des Projekts untergebracht werden kann; (ii) Strom für die 
Stromversorgung des Anhängers bereitstellen (Generator oder Werksstrom); (iii) ein Gerüst um den Anhänger herum installieren, wenn 
die Baustelle die Treppe des Anhängers nicht nutzt; (iv) United mit Informationen bezüglich der Zugangsvoraussetzungen versorgen, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf, standortspezifische Klassen, Anforderungen an Drogentests, Regeln für Müdigkeitstage usw., (v) 
United eine Liste des Personals zur Verfügung stellen, das berechtigt ist, Werkzeuge ein- und auszuchecken und/oder das Hinzufügen/
Entfernen von Inventar zu verlangen.

G.  FAHRZEUGVERMIETUNG
i.  Unfälle, Diebstahl und Vandalismus. Der Kunde muss jeden Unfall, Diebstahl oder Vandalismus, in den das Mietfahrzeug verwickelt 
ist, unverzüglich und ordnungsgemäß an United und an die Polizei in dem Land, in dem sich ein solcher Vorfall ereignet, melden. Der 
Kunde sollte, soweit möglich, Einzelheiten über Zeugen und andere beteiligte Fahrzeuge sowie deren Fahrer, Eigentümer und relevante 
Versicherungen einholen. Erhält der Kunde Unterlagen, die sich auf einen solchen Vorfall beziehen, müssen diese Unterlagen unverzüglich 
an United übergeben werden. Der Kunde muss bei der Untersuchung eines solchen Vorfalls und der Abwehr von daraus resultierenden 
Ansprüchen durch United vollständig kooperieren. Die Unterlassung der vollständigen Kooperation kann zum Erlöschen jeglichen 
Haftungsschutzes führen, der von United erworben oder bereitgestellt wurde. Der Kunde ermächtigt United, alle Aufzeichnungen oder 
Informationen in Bezug auf einen Vorfall zu erhalten. Der Kunde stimmt der Zuständigkeit der Gerichte des Landes zu, in dem der Vorfall 
auftritt, und verzichtet auf jegliches Recht, gegen diese Zuständigkeit Einspruch zu erheben.

ii.  Gebühren von Dritten. Steuern, Steuerrückerstattungen, Fahrzeugzulassungsgebühren, staatliche oder andere Zuschläge und 
ähnliche Gebühren werden zu den in den Reservierungsdetails angegebenen Sätzen oder wie anderweitig durch geltendes Recht 
vorgeschrieben berechnet/erstattet. Der Kunde ist für die Zahlung dieser Beträge an United verantwortlich.

iii.  Reinigung. Wenn das Mietfahrzeug bei der Rückgabe nach dem Ermessen von United mehr als die Standardreinigung von United 
benötigt, kann United dem Kunden die tatsächlichen Kosten in Rechnung stellen, die United für die professionelle Reinigung des 
Mietfahrzeugs entstanden sind. Der Kunde zahlt außerdem eine angemessene Gebühr für die Innenreinigung des Mietfahrzeugs bei der 
Rückgabe, wenn Flecken, Schmutz, Geruch oder Verunreinigungen, die auf die Nutzung durch den Kunden zurückzuführen sind, nicht mit 
den Standardverfahren von United nach der Vermietung gereinigt werden können, wie von United nach eigenem Ermessen festgelegt.
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iv.  Rauchen. United unterhält eine Nichtraucherflotte, einschließlich eines Verbots der Verwendung von E-Zigaretten im Mietfahrzeug. 
Der Kunde zahlt eine zusätzliche Gebühr, wenn er das Mietfahrzeug zurückgibt und es riecht oder durch Rauch oder Dämpfe jeglicher 
Art verschmutzt ist.

v.  Wiederherstellungskosten. Der Kunde ist verantwortlich für die Wiederherstellungskosten, bestehend aus Kosten jeglicher Art 
(und einschließlich Anwalts- und Gerichtskosten), die United bei der Wiederherstellung des Mietfahrzeugs entstehen, (i) unter diesem 
Miet- und Servicevertrag; oder (ii) wenn es von Regierungsbehörden als Folge der Nutzung des Mietfahrzeugs durch den Kunden oder 
einen anderen Betreiber mit dem Kunden beschlagnahmt wird.

vi. Verlorene Schlüssel/Schlüsselanhänger/Aussperrungen. Wenn der Kunde die Schlüssel und/oder Schlüsselanhänger für 
das Mietfahrzeug verliert, kann United dem Kunden die Kosten für den Ersatz dieser Schlüssel und/oder Schlüsselanhänger sowie 
die Kosten für die Lieferung von Ersatzschlüsseln und/oder Schlüsselanhängern und/oder das Abschleppen des Mietfahrzeugs zur 
Vertragsniederlassung zum Öffnen des Fahrzeugs in Rechnung stellen. Wenn der Kunde die Schlüssel und/oder Schlüsselanhänger 
im Mietfahrzeug einschließt und United um Hilfe bittet, kann United dem Kunden die Kosten für die Lieferung von Ersatzschlüsseln 
und/oder Schlüsselanhängern und/oder das Abschleppen des Fahrzeugs zur nächstgelegenen Filiale zum Öffnen des Fahrzeugs in 
Rechnung stellen.

vii.  Park- und Verkehrsverstöße. Der Kunde ist verantwortlich für alle Park- und Verkehrsverstöße sowie andere Ausgaben und 
Strafen, alle Abschlepp-, Lager- und Beschlagnahmegebühren und alle Strafzettel, die anfallen, während das Fahrzeug an den Kunden 
vermietet ist, und wird diese unverzüglich bezahlen. Wenn in Bezug auf den Kunden eine Verwarnung oder ein Bußgeld wegen eines 
Verkehrsverstoßes ausgestellt wird, ist der Kunde verpflichtet, eine “Verkehrsverstoß-Servicegebühr” zu bezahlen, die sich, soweit 
sie gegen United festgesetzt wird, aus dem Betrag des betreffenden Verwarnungs- oder Bußgeldes plus einer Pauschalgebühr von 
EUR 15 zusammensetzt, die der Höhe der Verwaltungskosten von United für ihren Verkehrsverstoß-Management-Service entspricht, 
soweit der Kunde nicht niedrigere Kosten nachweist. Diese Gebühr wird dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn die Informationen 
über einen solchen Verstoß und die damit verbundenen Kosten bei United eingehen, und kann zu einem späteren Zeitpunkt berechnet 
werden.

viii. Mautgebühren, Verstöße und Gebühren. Der Kunde ist für alle Mautgebühren und Mautverstöße verantwortlich und wird diese 
bezahlen. Wenn der Kunde ein Toll-by-Plate-System verwendet oder eine Mautgebühr oder einen Mautverstoß verursacht, stimmt 
der Kunde zu, eine “Mautservicegebühr” für diesen Service zu bezahlen. Die Mautservicegebühr ist der Betrag der Mautgebühr 
plus eine Pauschalgebühr von EUR 15, die den Verwaltungskosten von United für ihren Mautmanagementservice entspricht, soweit 
der Kunde nicht niedrigere Kosten nachweist. Die genauen Kosten werden auf der Grundlage der tatsächlichen Nutzung eines 
Mautsystems oder der angefallenen Maut oder Mautverletzung berechnet und in Rechnung gestellt. Diese Gebühr wird dem Kunden 
in Rechnung gestellt, sobald die Informationen über die Nutzung des Toll-by-Plate-Systems und/oder die angefallene Maut oder 
Mautverletzung und die damit verbundenen Kosten bei United eingehen, und kann dem Kunden zu einem späteren Zeitpunkt in 
Rechnung gestellt werden. Der Kunde kann die Mautservicegebühr vermeiden, indem er die Maut mit seinen eigenen Transpondern 
bezahlt, ein anderes Mautbezahlsystem verwendet oder mautpflichtige Straßen gänzlich vermeidet.

ix.  Entfernungsentgelte; zusätzliche Entfernungsentgelte. Für bestimmte Arten von lizenzierten Straßenfahrzeugen als 
Mietfahrzeuge enthält der dem Kunden berechnete Mietpreis eine bestimmte Anzahl von Kilometern pro Abrechnungszyklus. Die 
über die festgelegte Kilometerzahl hinausgehenden Kilometer werden dem Kunden bei Rückgabe des Mietfahrzeugs in Rechnung 
gestellt (die “Gebühr für Zusatzkilometer”). Die Gebühr für Zusatzkilometer wird berechnet, indem die Anzahl der zusätzlich gefahrenen 
Kilometer, die durch den Kilometerzähler oder das Telematikgerät des Mietfahrzeugs (falls anwendbar) ermittelt wurde, mit dem Preis 
pro Kilometer multipliziert wird. Es wird klargestellt, dass die zulässige Anzahl der Kilometer pro Abrechnungszyklus und der Satz der 
Gebühren für Zusatzkilometer im Miet- und Servicevertrag und/oder in der Bestellung oder ähnlichen Dokumenten angegeben sind.

x.  Sonstige Gebühren; Sonstiges. Alle anderen Gebühren, die im Miet- und Servicevertrag angegeben sind, werden zu den dort 
angegebenen Sätzen berechnet. Alle Gebühren, die im Miet- und Servicevertrag als Tagessatz angegeben sind, sind für jeden vollen 
oder teilweisen Miettag fällig und zahlbar. Die Gebühren für die Anmietung des Mietfahrzeugs fallen weiterhin an, bis das Mietfahrzeug 
an United zurückgegeben wird oder, falls das Mietfahrzeug gestohlen wurde, während es sich im Besitz des Kunden befand, bis der 
Kunde den Diebstahl sowohl bei der Polizei in dem Land, in dem der Diebstahl stattfand, als auch bei United meldet.

xi.  Rückgabe des Mietfahrzeugs. Einige Mietfahrzeuge verfügen möglicherweise über Telematik-, Ortungs- und verwandte 
Dienste. In diesem Fall nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass sein Zugang und seine Nutzung des Mietfahrzeugs oder der Dienste den 
Bedingungen und der Datenschutzerklärung des Mietfahrzeugs, des Dienstanbieters und/oder des Geräteherstellers unterliegen, die 
insbesondere andere Bedingungen, Servicebeschränkungen, Garantieausschlüsse, Haftungsbeschränkungen, Bedingungen des 
Mobilfunkanbieters und Datenschutzpraktiken enthalten können.

22.   Gesamte Vereinbarung/ Einzige Vereinbarung
Diese Bedingungen und die Vorderseite des Kundenvertrages (zusammen mit den Reservierungsdetails) sowie alle beigefügten 
Anhänge stellen die gesamte Vereinbarung zwischen dem Kunden und United in Bezug auf das Mietgerät und die Vermietung und 
Wartung des Mietgeräts dar. Es gibt keine mündlichen oder anderen Zusicherungen oder Vereinbarungen, die hier nicht enthalten sind. 
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Keine der Rechte von United oder des Kunden können geändert werden und keine Erweiterung der Bedingungen dieser Vereinbarung 
kann vorgenommen werden, außer in schriftlicher Form, die sowohl von United als auch vom Kunden unterzeichnet wurde. Jegliche 
Verwendung der Bestellnummer des Kunden in dieser Vereinbarung dient lediglich der Vereinfachung für den Kunden.

23.   Rangfolge
Diese Bedingungen und der Kundenvertrag haben Vorrang vor allen Bedingungen, die in der Bestellung des Kunden oder ähnlichen 
Dokumenten enthalten sind, und solche anderen Bedingungen werden hiermit von United zurückgewiesen. Für den Fall, dass United 
die Bestellung des Kunden oder ein ähnliches Dokument unterzeichnet, dient diese Unterschrift ausschließlich der Bestätigung 
der Bestellung; es ist die ausdrückliche Absicht der Parteien, dass der Kundenvertrag und diese Bedingungen alle Miet- und 
Servicetransaktionen regeln sollen.

24.   Sonstige Bestimmungen; Anwendbares Recht; Gerichtsstand
1. Jegliches Versäumnis von United, auf die strikte Erfüllung von Bedingungen dieser Vereinbarung durch den Kunden zu bestehen, 
kann nicht als Verzicht auf das Recht von United ausgelegt werden, die strikte Einhaltung zu verlangen. 

2. Der Kunde stimmt zu, alle angemessenen Inkassokosten, Gerichtskosten, Anwaltsgebühren und andere Ausgaben zu zahlen, 
die United bei der Eintreibung von fälligen Gebühren unter diesem Kundenvertrag oder in Verbindung mit der Durchsetzung ihrer 
Bedingungen entstehen.

3. Der Kunde ist verpflichtet, die Mietpreise ohne Aufrechnung, Abzug oder Zurückbehaltung zu zahlen, es sei denn, die 
entsprechende Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

4. Der Kunde stimmt der Erfassung, Verwendung und Offenlegung seiner persönlichen Identifikations- und Finanzinformationen zu, 
wie hierin und in der Datenschutzrichtlinie von United beschrieben. Der Kunde stimmt der Erfassung, Verwendung und Offenlegung 
seiner persönlichen Identifikations- und Finanzinformationen, wie hierin und in der Datenschutzrichtlinie von United beschrieben, in 
Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht und der Datenschutz-Grundverordnung vom April 2016 (DSGVO) zu.

5.  United hat das Recht, das Mietgerät sofort wieder in Besitz zu nehmen, ohne jegliche Haftung gegenüber dem Kunden, im Falle 
(i) einer dauerhaften Schließung der Vertragsniederlassung; (ii) der Erklärung eines Notfalls, einer Katastrophe oder einer ähnlichen 
Situation durch eine staatliche oder lokale Behörde, soweit das Mietgerät davon betroffen ist; oder (iii) wie anderweitig in diesem 
Kundenvertrag festgelegt. 

6. Anwendbares Recht: Diese Miet- und Servicebedingungen unterliegen deutschem Recht. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, 
wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, mit der 
Maßgabe, dass United in allen Fällen berechtigt ist, den Kunden an jedem anderen gesetzlich zulässigen Gerichtsstand zu verklagen.

25.   Strafrechtliche Warnung
Die Verwendung eines falschen Ausweises, um das Mietgerät zu erhalten, oder das Versäumnis, das Mietgerät bis zum Ende des 
Mietzeitraums zurückzugeben, kann als Diebstahl oder Unterschlagung betrachtet werden, die gemäß den geltenden strafrechtlichen 
oder strafgesetzlichen Bestimmungen strafrechtlich verfolgt werden.

26.   GPS-Ortung
Der Kunde und United stimmen jeweils der Sammlung und Überwachung von elektronischen Informationen zu, einschließlich Daten 
des Global Positioning System (“GPS”), die durch oder in Verbindung mit der Nutzung des Mietgeräts durch den Kunden oder dem 
Standort des Mietgeräts generiert werden. Der Kunde stimmt zu, dass United Eigentümer der in diesem Absatz beschriebenen Daten 
ist und diese Daten, einschließlich GPS-Daten, für jeden Zweck, einschließlich kommerzieller Zwecke, nur in Übereinstimmung mit 
dem geltenden Recht und der Datenschutz-Grundverordnung vom April 2016 verwenden darf. 

27.   Höhere Gewalt
Keine der Parteien haftet gegenüber der anderen Partei für die Nichterfüllung der Bedingungen des Miet- und Servicevertrags 
oder die Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesen Miet- und Servicebedingungen, soweit diese Nichterfüllung durch höhere 
Gewalt verursacht wurde oder darauf zurückzuführen ist, vorausgesetzt, dass die nicht erfüllende Partei die andere Partei so bald 
wie wirtschaftlich möglich benachrichtigt und angemessene Anstrengungen unternimmt, die Erfüllung wieder aufzunehmen. Für 
die Zwecke des Miet- und Servicevertrags bedeutet “Höhere Gewalt” Feuer, Krieg, Aufruhr, terroristische Handlungen, Unruhen, 
Überschwemmung, Hurrikan, Taifun, Erdbeben, Tornado, Schlammlawine, Tsunami und jede andere Naturkatastrophe, Pandemie 
oder andere Ursachen, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle liegen und nicht auf das Verschulden der nicht leistenden Partei 
zurückzuführen sind.


