Allgeme
eine Geschä
äftsbedingu
ungen Dolme
etschungen
n
mss language solutions
s
1. UMFAN
NG DER LEIS
STUNG
Die nachsstehenden Allgemeinen
A
gen gelten für sämttliche mit mss language solutio
ons
Bedingung
abgeschlosssenen Einze
elverträge über die Bereittstellung un
nd Organisa
ation von Do
olmetschertteams und die
d
Vermietung
g von Dolmetschanlage
en. Der Kun
nde erkennt diese
d
Bestim
mmungen undd den jeweils vorliegend
den
Einzelvertra
ag auch für alle
a zukünftig
gen Geschäft
fte als für ihn
n verbindlich
h an. Jede aabweichende
e Vereinbaru
ung
bedarf eine
er schriftlich
hen Bestätigung seiten
ns mss language soluttions. Der Kunde verz
zichtet auf die
d
Geltendmacchung eigen
ner Geschäfttsbedingunge
en. Diese werden
w
auch nicht durchh das Schwe
eigen von mss
m
language so
olutions oderr durch ihre Leistung
L
Verrtragsinhalt.
2. DIE OR
RGANISATIO
ON VON DOL
LMETSCHT EAMS
2.1.

URHEBERRECH
HT

Das Produkkt der Dolme
etscherleistun
ng ist aussch
hließlich zur sofortigen Anhörung
A
beestimmt; eine
e Aufzeichnu
ung
Übertragung
durch Zuhörer oder and
dere Persone
en und eine Ü
g ist ohne vorherige Zustiimmung von mss langua
age
solutions n
nicht zulässig
g. Die Urhe
eberrechte b
bleiben vorb
behalten; au
usdrücklich hhingewiesen
n wird auf die
d
Bestimmung
gen des Urheberrec
chtsgesetzess, der Revidierten
R
Berner
Übereinkunfft und des
d
Welturheberrechtsabkom
mmens. Auf § 201 StGB (Verletzung der Vertraulichkeit des W
Wortes) wird verwiesen.
2.2. AUFN
NAHME
Für Tonban
nd- bzw. Videoaufnahm
V
men der Do
olmetschung wird pro Person
P
ein Halbtagtariff zusätzlich in
Rechnung g
gestellt.
2.3. HAFT
TUNG
Haftung von
n mss langua
age solutions
s gegenüberr dem Auftrag
ggeber
mss langua
age solutionss haftet auss
schließlich b
bei grober Fahrlässigkeitt und Vorsattz. Die Haftu
ung ist auf die
d
Höhe des vereinbarten Rechnungsb
betrages besschränkt. Eine
e Haftung für Folgeschädden ist ausge
eschlossen.
WIRKUNGS- UND AUFKLÄRUNGSP
PFLICHT DES
S AUFTRAG
GGEBERS
2.4. MITW
Der Auftrag
ggeber überrsendet mss
s language solutions zu
ur fachlichen und term
minologischen
n Vorbereitu
ung
möglichst frrühzeitig, spä
ätestens jedo
och 10 Tage vor Konfere
enzbeginn, einen vollstänndigen Satz von
v Unterlag
gen
(Programm,, Tagesordn
nung, Protok
koll der letzzten Sitzung, Berichte, Glossare, A
Abbildungen, Zeichnunge
en,
Tabellen, A
Abkürzungen
n etc.) in allen verfüg
gbaren Sprrachen der Konferenz, zumindest aber in der
d
Ausgangssp
prache. Soll ein Text wä
ährend der K
Konferenz ve
erlesen werden, sorgt deer Auftraggeb
ber dafür, da
ass
mss langua
age solutions vorab eine Kopie
K
davon
n erhält. Werd
den Filme während der S
Sitzung vorge
eführt, wird der
d
Filmton nurr gedolmetsccht, wenn das Skript de
en Dolmetsc
chern vorab übergeben wurde, der Kommentar in
normaler G
Geschwindigkeit gesproc
chen und d
der Filmton unmittelbarr in die Koopfhörer der Dolmetsch
her
übertragen wird.
2.5. ANRE
EISE DES TEAMS
Die Reisebe
edingungen werden
w
so fe
estgelegt, da
ass sie weder die Gesund
dheit der Dollmetscher no
och die Qualiität
seiner im A
Anschluss an die Reise zu
z erbringend
den Leistung
g beeinträchttigen. Die Reeisekosten sowie
s
eventu
uell
Buchungen der Tickets sind vom Au
anfallende B
uftragnehmer zu überneh
hmen. Ist ess erforderlich
h, dass die AnA
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und Abreise
e 1 Arbeitsttag vor / na
ach der Vera
anstaltung angetreten
a
werden
w
musss, wird ein Halbtagsatz in
Rechnung g
gestellt. Bei Dolmetschei
D
nsätzen, die
e eine Fahrtstrecke von mehr
m
als 60 kkm erfordern
n, wird in jede
em
Fall der Gan
nztagssatz verrechnet.
v
mss langua
age solutionss kann bei umfangreiche
en Dolmetsch
haufträgen einen
e
Vorschhuss verlang
gen, der für die
d
Durchführun
ng des Auftra
ags objektiv notwendig isst.
2.6. HÖHERE GEWA
ALT
Im Falle der höheren Gewalt
G
sind die
d Parteien vvon ihren Ve
erpflichtunge
en befreit, sooweit diese Verpflichtung
V
gen
von der höheren Gewa
alt betroffen sind. Dies g
gilt nicht für bereits ents
standene Zahhlungsverpflichtungen. Der
D
Auftraggebe
er ist im Übrrigen verpflic
chtet, bereitss bei mss language solu
utions entsta ndene Koste
en zu ersetzzen
und bereits erbrachte Le
eistungen zu
u bezahlen.
2.7. ABSA
AGE
Bei Kündigu
ung des Vertrags oder Absage
A
der Veranstaltung durch de
en Auftraggeeber oder be
ei Verzicht des
d
Auftraggebe
ers auf die Dienste
D
von mss languag
ge solutions für den im Auftrag
A
vereiinbarten Terrmin oder unter
den hierin fe
estgelegten Bedingungen hat mss la
anguage solu
utions Anspruch auf das vereinbarte Honorar sow
wie
die Erstattung der nachw
weislich ents
standenen Ko
Kosten. Sowe
eit der Dolme
etscher für deen Termin de
es gekündigtten
Vertrages e
einen anderren Auftrag erhält, kan n er die hierfür gezah
hlte Vergütu ng vom Ho
onorar für den
d
gekündigten
n Auftrag in Abzug
A
bringe
en.
ung kommen
Im Fall der S
Stornierung/A
/Absage eine
er Veranstaltu
n folgende Stornogebührren zur Anwe
endung:
a) 10-15 Arbeitstag
ge vor Konfe
erenzbeginn - 50% der Auftragssumm
me
b) wen
niger als 10 Arbeitstage
A
vor
v Konferen
nzbeginn - 75
5% der Auftra
agssumme
c) wen
niger als 3 Arbeitstag vorr Konferenzb
beginn - 100%
% der Auftrag
gssumme
3. VERMIE
ETUNG VON
N KONFERE
ENZSYSTEM
MEN, DISKUSSIONSANL
LAGEN, MO
OBILEN
DOLME
ETSCHKABIINEN
3.1. VERT
TRAGSGEG
GENSTAND
Aufgrund dieses Vertra
ages überläs
sst der Verm
mieter dem Mieter
M
die in
n den Einzellmietverträge
en angeführtten
Produkte u
und Leistung
gen zur entgeltlichen N
Nutzung. Das Angebot des Vermieeters auf Ab
bschluss ein
nes
Einzelmietve
Einzelmietvvertrages erffolgt freibleib
bend. Der E
ertrag komm
mt durch diee Auftragsbe
estätigung des
d
Vermieters zustande.
3.2. AUFS
STELLUNG, ÜBERGABE
E
Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass Räum
mlichkeiten, Raumaussta
attung und Versorgung
gseinrichtung
gen
nd der Absp
prache mit dem
d
Vermie
eter rechtzeittig vor der Installation dder Anlage zur Verfügu
ung
entsprechen
stehen. Die
e hierfür erfo
orderlichen Kosten
K
trägt der Mieter. Der Abtransport und derr Anschluss der Anlage in
den Räume
en des Mie
eters und die betriebsfe
ertige Einrichtung der Anlage
A
ist - soweit nicht ande
ere
Vereinbarun
ngen getrofffen sind - Sache des Vermieters
s. Die hierfü
ür anfallendeen Kosten trrägt der Mietter.
Ein etwaige
er Mehraufw
wand, z.B. infolge von Z
Zusatzleistung
gen, Leistun
ngserschwernnissen, Arbe
eiten an Son
nnund Feierta
agen sowie Nacht und Mehrarbeit gehen zu Lasten des Mieters. W
Wird der Verrmieter an der
d
rechtzeitigen Anlieferun
ng und Ins
stallation de
er Anlage gehindert,
g
ohne
o
dass ihm Vorsattz oder gro
obe
Fahrlässigkkeit zur Lastt fällt, so werden
w
die V
Vertragsparte
eien von ihrren vertragliichen Verpflichtungen frrei.
Schadenerssatzansprüch
he des Miete
ers gegenüb
ber dem Ve
ermieter sind entsprechhend den Bestimmung
gen
dieser Bedingungen au
usgeschlosse
en.
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TZEIT
3.3. MIET
Das jeweilig
ge Einzelmie
etverhältnis beginnt am Tage der betriebsfertige
b
en Übergabee und endett zum
Zeitpunkt de
er vertraglich
h vereinbarte
en Rückgabe
e der Geräte bzw. Anlage
en.
3.4. MIET
TPREIS
Der Mieter zahlt den im Einzelm
mietvertrag fe
estgelegten Mietpreis - soweit vom
m Vermieterr nicht ande
ers
angegeben - bei Rechn
nungserhalt ohne Abzug
g und spesenfrei für den
n Empfängerr. Bei Zahlungsverzug des
d
Mieters ist der Vermieter berechtigt, Zinsen in Höhe von
v
3 % über
ü
dem jeeweiligen Diskontsatz der
d
Österreichisschen Nation
nalbank zu berechnen. D
Der Mieter ka
ann ein Zurüc
ckbehaltungssrecht nur ge
eltend mache
en,
soweit es a
auf Ansprüch
hen aus dem
mselben Mie
etvertrag berruht. Zu eine
er Aufrechnuung gegen Ansprüche
A
d
des
Vermieters ist er nur be
erechtigt, wen
nn der Verm ieter die Geg
genforderung
g des Mieterrs anerkannt hat oder die
ese
rechtskräftig
g festgestelltt worden ist.
3.5. RÜCK
KTRITT VOM
M MIETVERT
TRAG
Tritt der Mie
eter vor Gebrrauchsüberla
assung des V
Vertragsgege
enstandes vo
om Vertrag zzurück, so ha
at er bei:
a) Rüccktritt bis zu 14 Tagen vo
or Konferenzb
beginn 50 %
b) Rüccktritt bis zu 10 Tagen vo
or Konferenzb
beginn 75 %
c) Rüccktritt ab eine
em späteren Zeitpunkt 10
00 %
des Mietpre
eises zuzüglicch MWST. zu entrichten..
Entstandene Kosten für Fremdleistungen (z.B. Transportko
osten, Geräteumleitungeen usw.) sind
d zusätzlich zu
erstatten. Ein Rücktritt des
d Mieters vom
v
Vertrag ist nur bei un
nverschuldetter Verhinderrung möglich
h.
3.6. EIGE
ENTUMS- UN
ND BESITZV
VERHÄLTNIS
SSE
Die vermiettete Anlage bleibt Eigen
ntum des Ve
ermieters. Der Mieter da
arf die Anlagge oder Teile davon oh
hne
vorherige Zustimmung des
d Vermiete
ers nicht an e
einen andere
en als den im
m Einzelmietvvertrag gena
annten Standort
verbringen.
4. BENUT
TZUNG DUR
RCH DRITTE
Der Mieter ist berechtig
gt, im Rahme
en seines G
Geschäftsbetrriebes die Mietgegenstännde geeigne
eten Dritten zur
z
ordnungsge
emäßen Nuttzung zu überlassen. D ie Überlassu
ung wird do
okumentiert ddurch ein von Mieter und
u
Dritten gem
meinsam unte
erzeichnetes Übergabeprrotokoll.
Bei Rückgabe erfolgt eine geme
einsame Be
estandsaufna
ahme anhan
nd nummerrierter Quittu
ungskarten.
Allenfalls fehlende Teile
e sind durch den
d Endbenu
utzer der Anlage zu ersetzen.
5. EMPFÄ
ÄNGERAUSG
GABE
Aufgabe des
Die Ausgab
be der Empfä
änger mit Kopfhörern ist A
s Mieters. Er hat die hierffür erforderlichen Hilfskrä
äfte
zu stellen. A
Auf Anfrage übernimmt der Vermiete
er in Ausnah
hmefällen die Ausgabe dder Empfäng
ger. Die Kossten
hierfür trägtt der Mieter. Das Ausgabeverfahren lä
ässt die Hafttungsregelun
ng gemäß Zifff. 9 unberüh
hrt.
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UNG DES MIETERS
6. HAFTU
Der Mieterr wird die Anlage so
orgfältig beh
handeln, vo
or Beschädigung und Entwendung
g gesichert in
verschließbaren Räume
en aufbewahren und nur e
entsprechen
nd dem bestim
mmungsgem
mäßen Gebra
auch einsetze
en.
Für die Da
auer des Mietverhältnis
M
sses trägt d
der Mieter das
d
Risiko für
f Beschäddigungen od
der Verlust. Im
Schadensfa
all erstellen Vermieter und
u
Mieter vvor Ort ein gemeinsames Protokolll. Ist dies nicht
n
erfolgt, so
dokumentie
ert der Vermieter entwed
der am Aufsstellungsort oder
o
nach Rücklieferung
R
g der Mietge
egenstände den
d
Bestand bzzw. den Zusstand der An
nlage. Schä den an Anla
ageteilen, fü
ür die der M
Mieter haftba
ar ist, kann der
Vermieter n
nach seiner Wahl
W
durch Reparatur
R
od er Austausch zu Selbstkostenpreisenn beheben.
Fehlende A
Anlagenteile fordert
f
der Mieter
M
von de
en Konferenzteilnehmern
n anhand deer mit Namen
n und Ansch
hrift
versehenen
n Quittungska
arten zurück.
Anlagenteile
e, die dem Vermieter innerhalb vo
on 5 Tagen nach Been
ndigung der Mietzeit nic
cht wieder zur
z
Verfügung sstehen, werd
den dem Mieter berechn
net. Bei vers
späteter Rüc
ckgabe der ggemieteten Geräte
G
hat der
d
Mieter dem
m Vermieter den entsta
andenen Sc haden (z.B.. Zumietung für nächstten Einsatz)) zu ersetze
en.
Mindestens jedoch wird ihm der Betrag des vere
einbarten Mie
etpreises berrechnet.
7. HAFTU
UNG DES VE
ERMIETERS
Schadenerssatzansprüch
he des Mie
eters - gle
eich welcher Art und aus welchhem Rechts
sgrund - siind
ausgeschlosssen, soweit dem Verm
mieter nicht Vorsatz od
der grobe Fahrlässigkeit
F
t zur Last fällt, er weg
gen
Fehlens zugesicherter Eigenschafte
en zwingend
d haftet ode
er gegen ein
ne Vertragsppflicht verstö
ößt, die für die
d
Erreichung des Vertragsszwecks wes
sentlich ist.
8. RÜCKG
GABE DER ANLAGE
A
Bei Beendigung des Einzelmietver
E
rhältnisses h
hat der Mieter die Anlag
ge in ordnunngsgemäßem
m Zustand auf
a
seine Koste
en unverzüg
glich an den Vermieter zzurückzusen
nden. Art de
er Leistung: Flüster-, Ko
onsekutiv- od
der
Simultandollmetschung?
?
9. ANWEN
NDBARES RECHT
R
UND
D SALVATOR
RISCHE KLA
AUSEL
uftrag und alle
a sich darraus ergeben
nden Ansprü
üche gilt österreichischees Recht. Sofern eine der
d
Für den Au
vorstehende
en Bestimmu
ungen unwirrksam sein ssollte, wird die Wirksamk
keit der übriggen Bestimm
mungen hiervvon
nicht berührrt.
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