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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma: 
Stefan Hildenbeutel Einzelunternehmen 
"Dreamtone Music" 
Hermannstädter Weg 39 
64295 Darmstadt 
 
 
 
§ 1 Allgemeines 
§ 1.1 Geschäftszeiten 
Unsere Geschäftszeiten sind terminlich bedingt. 
Unsere Telefonzeiten sind: Mo-Sa, 9:30-19:30Uhr. 
Für Veranstaltungen bekommen der/die Ansprechpartner eine Handynummer des 
betreuenden Technikers. 
 
§ 1.2 Gerichtsstand 
Es gilt deutsches Recht. Als Gerichtsstand für Auseinandersetzungen 
erkennt der Kunde das Gericht Darmstadt an. 
 
§ 1.3 Gutscheine 
Eine Auszahlung eines Wertes oder eines Restwertes von Gutscheinen ist nicht möglich. 
Gutscheine sind untereinander nicht kombinierbar. 
 
 
 
§ 2 Tonstudio 
§ 2.1 Nutzung des Studios 
Die Nutzung des Studios ist gebunden an die Betreuung durch unser Fachpersonal. 
Aufgrund des uneingeschränkten Hausrechts dürfen wir ohne Angabe von Gründen 
Personen den Zutritt zu den Studioräumen verweigern. 
 
§ 2.2 Preise 
Für Pauschalaufträge gelten die in der Preisliste angegebenen Preise mit genau den 
beschriebenen Leistungen. Sollte der Kunde mit dem erreichten Ergebnis innerhalb der 
veranschlagten Zeit noch nicht zufrieden sein, besteht die Möglichkeit der Erweiterung des 
Auftrages gegen gesonderte Bezahlung. Alle Preise für individuelle Aufträge sind aus den 
jeweiligen Angeboten ersichtlich. Wir behalten uns zu jeder Zeit Änderungen unserer 
Preislisten vor. Eine Preisliste wird auf Wunsch des Kunden ausgehändigt. Eine öffentliche 
Auslage gibt es nicht. 
 
§ 2.3 Stornokosten 
Tritt der Besteller unberechtigt von einem erteilten Auftrag bzw. einer erteilten Bestellung 
zurück, können wir unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden 
geltend zu machen, folgende Schadenspauschalbeträge für die durch die Bearbeitung des 
Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern: Rücktritt ab einer 
Woche vor Aufnahmebeginn: 20 % des vereinbarten Betrages; Rücktritt ab 4 Tage vor 
Aufnahmebeginn: 40 % des vereinbarten Betrages; Rücktritt ab 2 Tage vor Aufnahmebeginn: 
60 % des vereinbarten Betrages. 
Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten. 
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§ 2.4 Zahlung/Eigentumsvorbehalt 
Bei Angeboten, die mehr als 500.- € betragen, ist 1/3 als Anzahlung bei Erhalt der 
Auftragsbestätigung zu zahlen. Der Betrag muss spätestens 2 Wochen vor dem ersten 
Studiotermin bei uns eingegangen sein. Dies gilt als definitive Studiobuchung. Der 
Restbetrag und mögliche Zusatzkosten sind nach Ablieferung des Masters/der geleisteten 
Arbeit innerhalb von 10 Tagen nach erneuter Rechnungsstellung zu zahlen. Andere 
Zahlungsbedingungen müssen schriftlich vereinbart werden. Alle erstellten Aufnahmen bzw. 
bespielten Gegenstände bleiben bis zur endgültigen Bezahlung unser Eigentum. 
 
 
§ 2.5 Gewährleistung und Haftung 
Der Kunde erkennt an, dass unsere Dienstleistungen individuellen 
Beurteilungsschwankungen ausgesetzt sein können und hält uns frei von Reklamationen 
nach vollständiger Bezahlung und geschehener Übergabe der erstellten Dienstleistung und 
Produkte. Offensichtliche Mängel werden nur anerkannt, wenn sie spätestens bei Abschluss 
der Dienstleistung sofort reklamiert werden. 
 
§ 2.6 Sicherungs- und Referenzkopie 
Wir räumen uns das Recht ein, von jedem Material, das wir mittels unserer Recorder 
aufnehmen, eine Sicherungskopie herzustellen. Wir benützen diese auch als Referenzkopie. 
Es ist möglich das aufgenommene Material auf einem Medium wie DVD, CD-ROM, oder 
Streamertape nach schriftlicher Anforderung und gegen Bezahlung an den Kunden 
auszuliefern. Im Falle einer Vernichtung der Sicherungsmedien durch Naturgewalten wie 
Feuer, Wasser usw. oder Diebstahl, Sabotage, mutwillige Zerstörung oder dergleichen 
übernehmen wir keine Haftung. 
 
§ 2.7 Urheberrechte 
Wir weisen darauf hin, dass der Auftraggeber verpflichtet ist, die erforderlichen Urheber- und 
Leistungsschutzrechte für alle durchzuführenden Arbeiten auf seine Kosten ordnungsgemäß 
zu erwerben. Neues Liedgut usw. ist bei der GEMA anzumelden, da ein Presswerk ohne 
Erlaubnis der GEMA nicht arbeiten darf. Bei allen unserem Angeboten, in denen Playbacks 
enthalten sind, sorgen wir für die ordentliche Lizenzierung. 
 
§ 2.8 Rechte an den Aufnahmen 
Sämtliche Rechte an dem fertigen Ergebnis (sofern Mix und Mastering bei uns erfolgt) liegen 
komplett beim Kunden. Die Rechte an den Einzelspuren liegen bei uns. Sie können aber 
gegen Bezahlung erworben und auf Datenträger ausgeliefert werden.  
 
§ 2.9 Ablehnung von Aufträgen 
Die moralische und gesetzliche Verantwortung für jegliche Art von Aufnahmen liegt beim 
Kunden. Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, Aufträge abzulehnen, von denen wir 
annehmen können, dass deren Inhalt sittenwidrig ist oder gegen bestehende Gesetze 
verstößt, oder wenn die Sicherheit oder Unversehrtheit unseres Eigentums oder unserer 
Mitarbeiter nicht gewährleistet ist. 
 

§ 2.10 Datenschutz 
Personenbezogene Daten der Kunden werden ausschließlich für die Zwecke der 
Vertragsabwicklung, der Betreuung der Kunden und der Abrechnung der für die Kunden 
erbrachten Leistung verwendet. Soweit dies zur Durchführung der Leistungen erforderlich ist, 
sind wir berechtigt, die Daten des Kunden maschinell zu speichern und zu verarbeiten. 
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§ 2.11 Haftungsausschluss bei höherer Gewalt oder unvorhersehbaren Ereignissen  
Können wir Verträge nicht oder teilweise nicht erfüllen und ist dies zurückzuführen auf 
Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben oder die nicht von uns beeinflussbar waren wie 
zum Beispiel Stromausfall, Unwetter, Erdbeben, kriegerische Handlungen, 
Ausnahmezustand oder Einbruch, Vandalismus oder Unfall, so erkennt der Kunde an, dass 
wir für Schäden, die dem Kunden hieraus entstanden sind, keine Haftung übernehmen. 
 
 
§ 3 Veranstaltungstechnik 

§ 3.1 Zustandekommen der Miet- und Kaufverträge 
Unsere Angebote und Kostenvoranschläge sind stets freibleibend. Technische Angaben, 
Abbildungen des Liefergegenstandes in Miet- oder Kaufangeboten, Prospekten oder 
sonstigen Informationsunterlagen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. 
Die Annahme von Aufträgen durch Dreamtone Music erfolgt durch schriftliche Bestätigung 
oder Absendung bzw. Lieferung der bestellten oder angemieteten Geräte bzw. durch 
Erbringung der vereinbarten Leistung. 
 
§ 3.2 Preise 
Die Miet- und Verkaufspreise richten sich nach der zum Zeitpunkt der mietweisen 
Überlassung bzw. des Verkaufs jeweils gültigen Miet- bzw.Verkaufspreislisten von 
Dreamtone Music. Die dort angegebenen Preise verstehen sich als Netto-Preise. Die Preise 
gelten ab Lager von Dreamtone Music. Verpackungs- und Transportkosten sind durch den 
Mieter bzw. den Besteller gesondert zu erstatten. 
 
§ 3.3 Vermietung von Gegenständen 
Die nachfolgenden Regelungen gelten in Ergänzung zu den allgemeinen Bestimmungen 
dieser Geschäftsbedingungen für den Abschluss und die Durchführung von Mietverträgen: 
 
§ 3.3.1 Mietzeit 
Die Mietzeit wird nach Tagen berechnet. Angefangene Tage zählen voll. Als 
Mindestmietdauer wird eine Zeit von einem Tag vereinbart. Die Mietzeit beginnt mit dem 
Zeitpunkt der Auslieferung ab Lager von Dreamtone Music, gelegen in Darmstadt. Die 
Mietzeit endet mit dem Eintreffen der Mietsachen im Lager von Dreamtone Music. 
 
§ 3.3.2 Transport, Gebrauchsüberlassung und Mängel 
Soweit zwischen den Parteien keine andere Vereinbarung getroffen wird, schuldet 
Dreamtone Music nicht den Transport der Mietsache. Dreamtone Music wird dem Mieter die 
Mietsache zum Beginn der vereinbarten Mietzeit am Lager von Dreamtone Music in einem 
zu dem vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zum Abholen bereitstellen. 
Übernimmt Dreamtone Music aufgrund vertraglicher Vereinbarung den Transport, kann 
Dreamtone Music den Transport nach eigener Wahl durch eigene Mitarbeiter oder durch 
Dritte ausführen lassen. Die Kosten des Transports trägt der Mieter. 
 
Kann Dreamtone Music die Bereitstellung der Mietsache zum vereinbarten Mietbeginn ohne 
eigenes Verschulden, z.B. aufgrund von Streik, Aussperrung, Unfallschäden Dritter etc., 
nicht einhalten, so ist Dreamtone Music berechtigt, unter Ausschluss von 
Schadensersatzansprüchen des Mieters vom Vertrag zurück zu treten oder mit dem Mieter 
einen neuen Mietbeginn zu vereinbaren. 
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Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsachen bei Überlassung auf Vollständigkeit und 
Mangelfreiheit zu untersuchen und fehlende Mietsachen bzw. bestehende Mängel 
unverzüglich gegenüber Dreamtone Music anzuzeigen. Unterlässt der Mieter die 
Untersuchung, so gilt die Mietsache als ordnungsgemäß überlassen, es sei denn, dass die 
Unvollständigkeit bzw. die Mangelhaftigkeit zum Zeitpunkt der Überlassung nicht erkennbar 
war. Zeigt sich ein Mangel während der Dauer der Mietzeit, so muss die Anzeige 
unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden. Anderenfalls gilt der Zustand der 
Mietsache auch in Ansehung dieses Mangels als mängelfrei. 
 
Sind die Mietgegenstände im Zeitpunkt der Überlassung mangelhaft oder zeigt sich ein 
solcher Mangel später, so kann der Kunde - wenn er den Mangel nicht selber zu vertreten 
hat - nach rechtzeitiger Anzeige Behebung des Mangels durch Dreamtone Music verlangen. 
Dreamtone Music kann die Behebung des Mangels nach eigener Wahl durch Bereitstellung 
eines gleichwertigen Mietgegenstandes oder durch Reparatur der gelieferten Mietsache 
erfüllen. Die Behebung hat in angemessener Frist zu erfolgen. 
 
Ein Recht zur Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag steht dem Kunden nur zu, wenn 
Dreamtone Music die Behebung des Mangels nach Fristsetzung durch den Mieter erfolglos 
versucht hat oder die Behebung ausdrücklich abgelehnt hat. Sind mehrere Gegenstände 
vermietet, so ist der Mieter zur Kündigung des gesamten Mietvertrages aufgrund der 
Mangelhaftigkeit eines Gegenstandes nur dann berechtigt, wenn die Mietgegenstände als 
zusammengehörend vermietet worden sind und die Mangelhaftigkeit die vertraglich 
vereinbarte Funktionsfähigkeit der Mietsache in ihrer Gesamtheit wesentlich beeinträchtigt. 
 
§ 3.3.3 Nutzung der Mietsache 
Der Mieter hat die Mietsache in sorgfältiger Art und Weise zu gebrauchen und alle Wartungs-
, Pflege und Gebrauchsempfehlungen zu beachten. Eine Untervermietung der Mietsache, 
auch einzelner Teile, ist nicht gestattet. Der Mieter hat die Mietsache in seinem 
unmittelbaren Besitz zu belassen und sie nur an dem vereinbarten Einsatzort zu verwenden. 
Der Mieter hat Dreamtone Music die jederzeitige Überprüfung der Mietsache zu ermöglichen. 
 
Der Mieter hat die überlassene Mietsache von allen Belastungen, Inanspruchnahmen und 
Pfändungen Dritter freizuhalten. Er ist verpflichtet, Dreamtone Music über alle die Mietsache 
betreffenden Maßnahmen Dritter unverzüglich zu informieren und auf die Eigentumsrechte 
der Dreamtone Music gegenüber Dritten hinzuweisen. Der Mieter trägt alle Kosten, die 
Dreamtone Music durch die Aufhebung der Eingriffe Dritter entstehen. 
 
§ 3.3.4 Rückgabe der Mietsache 
Die von Dreamtone Music überlassenen Mietsachen sind vollständig, geordnet sowie in 
funktionsgemäßem Zustand mit Ablauf der vereinbarten Mietzeit an Dreamtone Music 
zurückzugeben. Können einzelne zur Miete überlassene Gegenstände nicht mehr oder nur 
mangelhaft bzw. beschädigt herausgegeben werden, so ist dies gegenüber Dreamtone 
Music bei Übergabe anzuzeigen. 
 
Gerät der Mieter mit der Rückgabe der Mietsache in Verzug, so ist er zur Fortzahlung der 
vereinbarten Miete bis zur vollständigen Rückgabe verpflichtet. Dreamtone Music bleibt es 
vorbehalten, einen weitergehenden Verzugsschaden geltend zu machen. 
 
Die Rückgabe erfolgt, auch wenn der Mieter sich zum Transport der Mitarbeiter von 
Dreamtone Music bedient, am Lager von Dreamtone Music. Die Kosten des Transports 
inkl. der Verpackung sowie die Transportgefahr trägt der Mieter. 
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§ 3.4 Preise/ Zahlungsbedingungen 
Die zwischen den Parteien vereinbarte Miete ist ohne Abzüge bzw. Skonti im Zeitpunkt des 
vereinbarten Mietbeginns, frühestens jedoch mit der Übergabe einer Rechnung durch 
Dreamtone Music an den Mieter zur Zahlung fällig. Zahlungen gelten an dem Tag als 
geleistet, an dem Dreamtone Music über den Betrag verfügen kann. Die Zahlungen werden 
jeweils auf die älteste Schuld verrechnet. Auf die Miete geleistete Vorauszahlungen werden 
nicht verzinst. Dreamtone Music ist zur Übergabe der Mietsache an den Mieter nur im Falle 
der vorherigen vollständigen Zahlung der vereinbarten Miete verpflichtet. Für die 
Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang der vereinbarten Miete bei Dreamtone Music 
maßgeblich. 
 
Gerät der Mieter mit einer von ihm geschuldeten Zahlung in Verzug, so ist Dreamtone Music 
berechtigt, gegenüber einem Mieter der Unternehmer ist, ab Verzugsbeginn Zinsen in Höhe 
von 8% über dem Basiszinssatz p.a. geltend zu machen. Ist der Mieter Verbraucher nach § 
13 BGB, kann Dreamtone Music ab Verzugsbeginn 5% über dem Basiszinssatz p.a. geltend 
machen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
 
Zur Ausübung von Zurückbehaltungsrechten oder zur Aufrechnung ist der Kunde nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen berechtigt. 
 
§ 3.5 Haftung 
Der Mieter haftet gegenüber Dreamtone Music für alle Schäden, die während der Mietzeit 
aus dem nicht bedienungsgemäßen Gebrach der Mietsache entstehen. Der Mieter haftet 
überdies für jegliche Beschädigung oder den Untergang der Mietsache während der Mietzeit. 
 
Für Schäden während des Hin- oder Rücktransports der Mietsache haftet der Mieter. Er 
haftet auch dann, wenn der Transport durch Dreamtone Music ausgeführt wurde, es sei 
denn, Dreamtone Music hat den Schaden wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit zu 
vertreten. 
 
Gegenüber Dreamtone Music stehen dem Mieter vertragliche oder gesetzliche 
Schadensersatzansprüche nur dann zu, wenn diese auf vorsätzlicher oder fahrlässiger 
Pflichtverletzung durch Dreamtone Music, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer leitenden 
Angestellten beruhen. Ein verschuldensunabhängiger Schadensersatzanspruch nach § 536 
Abs.1 BGB ist ausgeschlossen. Für typische vorhersehbare Schäden haftet Dreamtone 
Music darüber hinaus auch, wenn sie durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches handeln 
eines Erfüllungsgehilfen oder durch fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
durch Dreamtone Music verursacht worden sind. Die Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleiben hiervon unberührt. 
 
§ 3.6 Stornierung durch den Mieter / Kündigung des Vertrages 
Tritt der Mieter aus einem von Dreamtone Music nicht zu vertretenden Grund vom 
Mietvertrag zurück, so ist er verpflichtet, an Dreamtone Music 15% der vereinbarten 
Vergütung zu zahlen, wenn er bis spätestens 30 Tage vor Mietbeginn den Rücktritt erklärt. 
Tritt der Besteller in dem Zeitraum von weniger als 30 Tage bis spätestens 20 Tage vor 
Mietbeginn zurück, so hat er 25% der gesamten Vergütung an Dreamtone Music zu zahlen. 
Tritt der Besteller in dem Zeitraum von weniger als 20 Tage bis spätestens 10 Tage vor 
Mietbeginn zurück, hat er 40% der vereinbarten Vergütung zu zahlen. Erfolgt ein Rücktritt 
des Besteller in dem Zeitraum von weniger als 10 Tagen bis spätestens 3 Tage vor 
Mietbeginn, hat er 60% der vereinbarten Gesamtvergütung zu zahlen. Tritt der Besteller 
weniger als 3 Tage vor Mietbeginn zurück, so schuldet er 80% der vereinbarten 
Gesamtvergütung. 
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Macht Dreamtone Music eine der vorstehenden Schadenspauschalen geltend, bedarf es 
keines weiteren Schadensnachweises. Dreamtone Music bleibt es vorbehalten, einen 
höheren Schaden nachzuweisen. 
 
Dem Mieter bleibt es vorbehalten, einen geringeren Schaden nachzuweisen. Für den 
Zeitpunkt der Kündigung ist der Eingang des Kündigungsschreibens des Mieters bei 
Dreamtone Music maßgeblich. 
 
Der Mietvertrag kann von beiden Parteien aus wichtigem Grund gekündigt werden. 
Zugunsten von Dreamtone Music liegt ein wichtiger Grund insbesondere dann vor, wenn sich 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden wesentlich verschlechtert haben, insbesondere 
wenn gegen ihn Zwangsvollstreckungs- und Pfändungsmaßnahmen eingeleitet wurden. 
Oder wenn über sein Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein außergerichtliches 
Vergleichsverfahren beantragt wird. 
 

§ 4 Allgemeine Schlussbestimmungen 

§ 4.1. Erfüllungsort 
Erfüllungsort für die von Dreamtone Music zu erbringenden Lieferungen und Leistungen ist 
Darmstadt. 
 
§ 4.2 Schlussbestimmungen 
Sollten einzelne Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Einkaufs- und 
Verkaufsbedingungen oder Teile von ihnen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 
weder die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen und Regelungen, noch die Wirksamkeit des 
mit dem Besteller geschlossenen Vertrages berührt. 
 
 
 
 
Zusatz der Dreamtone Music-AGB's 

 
Technische Voraussetzungen und Vereinbarungen zum Ablauf der 
Veranstaltung: 

� 1 Starkstromanschluss 32A CEE an der Bühne (max. 10m) 

1 Starkstromanschluss 16A CEE an der Bühne (max. 10m) 
Sind die Anschlüsse nicht in Bühnennähe, muss die Fa. „Dreamtone Music“ zwei 
Tage vorher informiert sein. Die Miete und Verlegung des zusätzlich 
Starkstromkabels (Jeweils in 10m-Stücken) beträgt 5,00 EUR + MwSt.. 
  

� Eine überdachte und von drei Seiten geschlossene, wasserdichte Bühne. 

Die Beschallungs- und Lichtanlage und deren Komponenten werden auf der Bühne 
installiert. Für Schäden an unseren Anlagen, die durch eine nicht wetterfeste Bühne 
entstehen, haftet der Auftraggeber. 
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� Ein überdachter und von drei Seiten geschlossener, wasserdichter F.O.H-Platz 
(Mischpult -/Technik-Platz) 

Die Technik benötigt ca. 2,5m x 2,5m Fläche. Der Platz sollte gegenüber der Bühne 
in 10m bis max. 30m Entfernung sein. Für Schäden an unseren Anlagen, die durch 
eine nicht wetterfeste F.O.H.-Überdachung entstehen, haftet der Auftraggeber. Wird 
vom Auftraggeber hierfür ein Pavillon mit drei Seitenteile vorgesehen, muss dieser 
absolut wasserdicht und auf dem Boden befestigt (sturmsicher) sein. 
  

� 2 Tische zum Aufbau der F.O.H.-Technik 

Dabei sollte es sich um Biertische oder Tische in ähnlicher Größe handeln. 
  

� Verpflegung des Personals während des Auf-und Abbaus und der 
Veranstaltung 

Antialkoholische Getränke und eine Mahlzeit pro Person werden vom Auftraggeber 
zur Verfügung gestellt. Sollte dies nicht möglich sein oder Dreamtone Music verwehrt 
werden, werden die Kosten für die selbstangeschaffte Verpflegung dem Auftraggeber 
in Rechnung gestellt. 

 

� Open Air / Zelt-Veranstaltungen (Unwetter) 

Bei einem Unwetter sollte die Ton- und Lichtanlage außer Betrieb und vom Stromnetz 
genommen werden. Diese Vorkehrung sollte vom Auftraggeber und dem 
anwesenden Techniker der Fa. Dreamtone Music rechtzeitig vorgenommen werden. 
Im Zweifelsfall ist der Techniker der Fa. Dreamtone Music dazu berechtigt, 
die Veranstaltung für die Dauer des Unwetters zu unterbrechen. Der Auftraggeber 
haftet für alle Schäden, die durch ein Unwetter an unseren Anlagen entstehen. 
  

� Bezahlung 

Falls nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die Bezahlung in bar vor 
Veranstaltungsbeginn bzw. per Vorkasse. 
  

� Zufahrt und Auf- und Abbau 

Der Auftraggeber sorgt für die freie Zufahrt (Transporter 3,5T) in Bühnennähe 
während der Auf- und Abbautätigkeiten. Ist der Zugang zur Bühne nicht ebenerdig 
und asphaltiert ( mit Rollwagen befahrbar ) oder ist die Wegstrecke Bühne – Standort 
Transporter größer als 50m, wird vom Auftraggeber ein Helfer für Be-und Entladen 
gestellt. Wird kein Helfer gestellt, werden 100 € berechnet. 
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Während der gesamten Erbringungsdauer übernimmt der Auftraggeber die Sicherung 
und Bewachung sowie die uneingeschränkte Haftung für ALLE, auch durch Dritte 
verursachten Schäden, an den von uns eingebrachten Anlagen, insbesondere bei 
Verlusten durch Diebstahl. Auch für Schäden, die durch Überspannung (keine 
korrekte Stromquelle) oder durch Blitzschlag an unserer Anlagen entstehen, haftet der 
Auftraggeber. 
 
	


