
LUX&ASA AGBs 

1. Überlassung 

Gegenstand des Mietvertrages ist die Überlassung der darin genannten Räume mit der vereinbarten 

Ausstattung. Die Anmietung wird mit der beiderseitigen Unterzeichnung des Mietvertrags rechtswirksam; 

aus einem Angebot der Vermieter oder einer Terminvormerkung kann kein Anspruch auf Abschluss eines 

Mietvertrags hergeleitet werden. 

Der Vermieter haftet nicht dafür, dass die vom Mieter beabsichtigte Nutzung aus tatsächlichen oder 

rechtlichen Gründen durchführbar ist. Der Vermieter haftet nicht für äussere Einflüsse oder Störungen 

durch Dritte. Der Lastenaufzug darf nur durch den Vermieter bedient werden und ist von jeglicher Haftung 
(Personen- und/oder Sachschaden) ausgeschlossen. Der Vermieter haftet nicht für Diebstahl oder 
Schäden die an gemieteten Equipment entstehen; der Mieter muss ggf. mit einer extra Versicherung 
etwaigen Risiken vorbeugen. Eine Untervermietung oder sonstige Überlassung an Dritte ist ohne 
ausdrückliche schriftliche Einwilligung des Vermieters nicht zulässig. 

Dem Mieter ist es ohne weitere Absprachen nicht erlaubt, mehr als fünfunddreissig Personen gleichzeitig 

den Aufenthalt in den Mieträumen zu gestatten. Die Räumlichkeiten samt Inventar wie auch Geräte samt 

Zubehör, bleiben uneingeschränkt Eigentum des Vermieters. Der Vermieter behält in allen überlassenen 

Räumlichkeiten das Hausrecht und ist jederzeit berechtigt, diese selbst zu betreten oder durch 

beauftragte Personen betreten zu lassen. 

Der Mieter hat alle behördlichen Anordnungen und Vorschriften einzuhalten und für deren Einhaltung 

durch alle an der Produktion oder Veranstaltung Beteiligten Sorge zu tragen. Der Mieter ist verpflichtet,  

das Eigentum des Vermieters pfleglich zu behandeln. Die Räumlichkeiten und Geräte gelten als in 



einwandfreiem Zustand übernommen, soweit etwaige Mängel nicht bei Übernahme ausdrücklich gerügt 

werden. Der Mieter hat dem Vermieter alle während der Mietzeit eintretenden Schäden, Defekte oder 

Verluste unverzüglich anzuzeigen. Für etwaige Schäden hat der Mieter unmittelbar einzutreten, auch 

wenn der Schaden durch Dritte reguliert werden soll. 

2. Mietzeit 

Die vereinbarte Mietzeit ist strikt einzuhalten. Die Räumlichkeiten sind vollständig geräumt und in ihrem 

ursprünglichen Zustand zum Ende der Mietzeit herauszugeben. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen  

Erlaubnis des Vermieters. Kommt der Mieter mit der Räumung 

und Herausgabe in Verzug, so haftet er dem Vermieter gegenüber auf Verzugsschaden, der z.B. in  

Schadenersatz wegen der nicht rechtzeitigen Raumüberlassung an eine folgende Produktion bestehen 

kann. 

3. Zahlungsbedingungen 

Der vereinbarte Mietzins ist nach Rechnungsstellung durch den Vermieter sofort und ohne Abzüge zu 

zahlen. Der Vermieter ist berechtigt, den Mietzins oder Teile desselben nach gesonderter Vereinbarung  

auch im Voraus zu berechnen. Die Nichteinhaltung von Zahlungsterminen berechtigt den Vermieter zur  

sofortigen Kündigung des Mietvertrages. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen 

gesetzlichen Mehrwertsteuer. Eine Aufrechnung gegen frühere oder künftige Forderungen ist 

ausgeschlossen, es sei denn, dass diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

Der vertraglich vereinbarte Mietpreis ist unabhängig davon in voller Höhe zu zahlen, ob die 

Räumlichkeiten oder die Ausstattung tatsächlich in dem vereinbarten Umfang vom Mieter genutzt 

wurden. Soweit der Vermieter im Auftrag des Mieters Verträge mit Dritten abschließt, wie z.B. für 



Catering, Müllentsorgung oder dergleichen, sind diese Kosten in jedem Fall vom Mieter bei Mietende in 

bar oder unbar im Voraus beim Vermieter eingehend zu begleichen. Entweder: bei Mietende oder im 

Voraus, dann: umgehend. 

4. Stornierung 

Der Mieter kann von dem Vertrag bis zu einem Zeitpunkt von einer Woche vor dem vereinbarten 

Mietbeginn kostenfrei zurücktreten. Von dem Zeitpunkt von einer Woche bis zum Zeitpunkt von exakt 48 

Stunden vor Mietbeginn sind Stornierungskosten von 50 % der vereinbarten Miete zu entrichten. Von 

dem Zeitpunkt von weniger als exakt 48 Stunden vor Mietbeginn aber mehr als 24 Stunden vor 

Mietbeginn ist 100 % der vereinbarten Miete zu zahlen. Nach letztgenanntem Zeitpunkt ist die volle Miete 

abzüglich ersparter Aufwendungen des Vermieters zu zahlen. Soweit eine anderweitige Vermietung 

möglich ist, entfallen die Stornierungskosten entsprechend der Höhe des anderweitig vereinnahmten 

Mietzinses. 

5. Wechselseitige Haftung 

Der Vermieter haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner 

Erfüllungsgehilfen, bei leichter Fahrlässigkeit nur bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Dies  

gilt auch für einen Verlust oder eine Beschädigung digitaler Daten bei Kameras und/oder 
Bildaufzeichnungsgeräten und/oder -weiterverarbeitungsgeräten. Diese Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht bei der Verletzung des Körpers, des Lebens oder der Gesundheit. Die Verschuldens unabhängige 

Haftung des Vermieters ist ausgeschlossen. Soweit sich die Vertragspflicht auf Mängel bezieht, die schon 

bei Vertragsschluss bzw. bei Übergabe der Mietsache bestanden, haftet der Vermieter unbeschadet 
vorstehender Regelung nicht für leichte Fahrlässigkeit. Für eingebrachte Gegenstände des Mieters, 
seiner Beauftragten oder sonstiger an der Produktion Beteiligter haftet der Vermieter nicht. 



Der Vermieter sorgt für eine ordnungsgemäße Versorgung der Räume mit Strom, Wasser, Heizenergie. 

Er haftet aber nicht für Schäden, die in Zusammenhang hiermit, insbesondere durch Stürme und 

Unterbrechung entstehen, es sei denn, dass diese Schäden auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Handeln oder Unterlassen des Vermieters zurück zu führen sind. Soweit Störungen oder  

Unterbrechungen vom Stromversorger, Wasserversorger oder Versorger mit Heizenergie verursacht  

werden, beschränken sich die Ansprüche des Mieters auf Abtretung der Ansprüche des Vermieters  

gegen den entsprechenden Versorgungsträger. Der Vermieter haftet auch nicht für Schäden, die durch  

Spannungsabfall oder Spannungsveränderungen entstehen. 

Für Beschädigungen und Verluste an der Mietsache und dem Gebäude, der dazugehörigen 
Einrichtungen und Anlagen sowie Sach- und Personenschäden, einschließlich etwaiger Folgeschäden, 

ist der Mieter ersatzpflichtig, soweit diese Schäden von ihm oder den zu seiner Produktion gehörenden 

Personen oder von Dritten schuldhaft verursacht werden, die sich mit seinem Wissen und mit seiner 

Duldung oder auf seine Veranlassung hin in den Mieträumen aufhalten. Der Mieter ist verpflichtet, zur 

Abdeckung der vorgenannten Risiken eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen und 

diese auf Verlangen des Vermieters nachzuweisen. Der Mieter stellt den Vermieter von allen  
Schadensersatzansprüchen, die im Zusammenhang mit der Produktion von Dritten gegenüber dem 
Vermieter geltend gemacht werden, frei. 

6. Eigenwerbung 

Zu Zwecken der Eigenwerbung im branchenüblichen Umfang (z.B. Internet, Broschüren, Showreel) 

gestattet der Mieter dem Vermieter die Anfertigung und Nutzung von Fotos von dem vom Mieter 

aufgebauten Set. Jedoch werden auf diesen Fotos keine Personen, die der Produktion des Mieters 

angehören, abgelichtet, es sei denn, dies wird vom Mieter ausdrücklich genehmigt. 



7. Nebenabreden / Gerichtsbarkeit / Salvatorische Klausel 

Änderungen und Ergänzungen des Mietvertrages und der allgemeinen Mietbedingungen bedürfen der 

Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden sind 

nicht getroffen und haben keine Gültigkeit. Es gilt 

deutsches Recht. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Berlin. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieses Vertrages ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der 

übrigen Vertragsbestandteile nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen 

Bestimmung eine wirksame Regelung zu setzen, die dem rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen möglichst nahe kommt. Die gilt entsprechend für Regelungslücken. 



Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten 

können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen. 
Wie erfassen wir Ihre Daten? 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. 

um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. 

Datenschutzerklärung 

1. Datenschutz auf einen Blick 

Allgemeine Hinweise 

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen 

Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit 
denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz 
entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung. 

Datenerfassung auf unserer Website 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind 

vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die 

Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten. 



Wofür nutzen wir Ihre Daten? 

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen 

Datenschutz 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 

sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die 
vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 
erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht  
möglich. 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können 

eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an 

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere 

Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden. 
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung,  
Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 
Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 
Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 



uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf 

unberührt. 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der  
Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine 
Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen 

werden: . 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags 
automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format 
aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen 
verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist. 

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie 
zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. 
TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des 
Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, 
nicht von Dritten mitgelesen werden. 

Auskunft, Sperrung, Löschung 

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche 

Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den 

Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 



Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit 

unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 

Widerspruch gegen Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von 
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die 
Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung 
von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

Server-Log-Dateien 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-LogD 

Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp und Browserversion 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

• Uhrzeit der Serveranfrage 

• IP-Adresse 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur 

Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem  

Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 



Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne 

Ihre Einwilligung weiter. 

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit  
widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung 
auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung 
entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – 
insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

4. Plugins und Tools 

Google Web Fonts 

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google 

bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren 

Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. 

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google 
aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website 
aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und 
ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 
Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.  
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unterhttps://developers.google.com/fonts/ 

. 



Google Maps 

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600  

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese 
Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort  
gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. 
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer OnlineD 
Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt 
ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von 

Google: . 

Datenschutzerklärung in Bezug auf Fotografien. 

Alle hier gezeigten Fotografien sind im Einverständnis mit den abgebildeten Personen entstanden. Es ist 
jederzeit möglich Einspruch gegen eine Präsenz auf dieser Internetseite zu erheben. Bitte wenden Sie 

sich in diesem Fall per Email an  

Alle Bilder auf dieser Webseite wurden von mir persönlich in Einverständnis mit den abgebildeten 
Personen erstellt. Die Präsentation der fotografischen Arbeiten fällt unter das Kunsturhebergesetzt 
(KUG). Das KUG stützt sich auf Art. 85 Abs. 1 der DS-GVO. Es handelt bei den gezeigten Fotografien 
um fotojournalistische Arbeiten die der Meinungs- und Informationsfreiheit im Rahmen eines berechtigten 
Interesses nach Art. 6 Abs. 1f der DS-GVO zu Grunde liegen. Ebenfalls gilt der Art. 11 der DS-GVO.  
Dem Artikel 17 DS-GVO wird Folge geleistet. Der Fotograf behält sich das Recht vor Fotografien zur 
Wahrung seiner Urheberschaftsrechte zu speichern. 



Das Webhosting dieser Seite wird durch ONE.COM übernommen, deren Server in Dänemark stehen und  

die DS-GVO Konform agieren. Es findet lautone.comkein Drittlandtransfer statt. 

Das Anfertigen von Fotografien stützt sich auf die jederzeit widerrufbare Einwilligung oder alternative  
Erlaubnistatbestände wie die Ausübung berechtigter Interessen (Art.6 Abs. 1 lit. F DS-GVO). Diese 
Erlaubnistatbestände (Art. 6 EU Datenschutz-Richtlinie 95 / 46 / EG i.V.m) decken datenschutzrechtlich 
die Tätigkeit von Fotografen ab und werden in Art. 6 DS-GVO fortgeführt. 

Die DS-GVO betont, dass der Schutz personenbezogener Daten kein uneingeschränktes Recht ist,  

sondern im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion und unter der Wahrung des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen werden muss. 


