DIE ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN FÜR DIE FERNLEIHE
(Ergänzend zu den grundsätzlichen AGB)
1) ALLGEMEINE BEDINGUNGEN - Ein Verleih per Fernleihe erfolgt grundsätzlich
erst, nachdem die Anmeldung ausgefüllt und die AGB durch Unterschrift (bei Firmen
auch Stempel) anerkannt und an uns zurückgeschickt oder gemailt wurden. Für
Kunden der ehemaligen Filialen in Düsseldorf und Mönchengladbach entfällt diese
Anmeldung. Allerdings kann, wenn man länger als 1 Jahr nicht aktiv gewesen ist, ein
erneuter Adressnachweis u Anmeldung gefordert werden. Der Verleih erfolgt nach
schriftlicher Bestellung per Post oder via Email oder per Telefon zu den
angegebenen Telefonzeiten.
2) VERWENDUNG DES BILD- ODER TONTRÄGERS - Der Mieter ist lediglich zur
nicht öffentlichen, nicht gewerblichen und unentgeltlichen Vorführung der DVD/BLU
innerhalb Deutschlands berechtigt. Der Mieter haftet für jede vertragswidrige Nutzung
des Bild- und Tonträgers, auch soweit sie durch Dritte geschieht.
3) BEHANDLUNG DES BILD- ODER TONTRÄGERS - Der Mieter verpflichtet sich,
die Mietsache während der Mietdauer pfleglich zu behandeln, nicht zu öffnen und im
Schadensfall nicht selbst zu reparieren. Der Mieter verpflichtet sich, die Medien nur
auf voll funktionsfähigen Geräten abzuspielen.
Bitte lassen Sie Ihr Abspielgerät regelmässig warten.
4) BESCHÄDIGUNG ODER VERLUST DES BILD- ODER TONTRÄGERS - Der
Verlust eines gemieteten Mediums ist unverzüglich der FILMGALERIE anzuzeigen.
Der Entleiher haftet bis zur Rückgabe der Filme in der FILMGALERIE in vollem
Umfang für Schäden oder Verlust derselben, unabhängig davon, wer mit dem
Rücktransport der entliehenen Medien beauftragt wurde. Bei Verlust oder irreparabler
Beschädigung ist ein Schadensersatz in Höhe des aktuellen Kaufpreises zu erstatten.
Die Nachgebühr ist bis zur Schadensregulierung fällig. Bei Verlust oder
Beschädigung seltener Filme, die nicht wieder zu beschaffen sind, ist ein
Schadensersatz von bis zu EUR 150.- pro Film zu erstatten. Bei reparablen Schäden
ist ein Reparaturkostenbeitrag von EUR 10 zu entrichten. Wir weisen darauf hin,
dass der Mieter des Mediums auch für den Rückversandweg haftet bis der Film
bei der FILMGALERIE wieder eingegangen ist. Der von der FILMGALERIE
vorfrankierte Rückaufkleber ist für einen Standardversand. Dem Mieter steht es
frei, einen versicherten Versand bei der Post in Auftrag zu geben.
5) BESTELLUNG - Ihre Bestellung sollte die gewünschten Filmtitel, möglichst mit
Angabe der gewünschten Fassung (DVD oder BLU) enthalten. Wenn nicht anders
angegeben, versenden wir die Filme zum nächstmöglichen Termin (siehe: Versand).
Wir weisen daraufhin, dass die maximale Bestellmenge pro begrenzt sein kann. Bei
Erstbestellung kann die Menge von uns auf 2 Medien begrenzt werden.
6) VERSAND – Für die Zustellung benötigen wir unbedingt eine korrekte
Lieferanschrift, keine Postfachadresse! Bitte teilen Sie uns eine neue Adresse sofort
mit. Es kann kein fester Liefertermin zugesichert werden. Handelt es sich um eine
dringende Bestellung, klären Sie bitte im Vorfeld ab, ob der Film momentan verfügbar
ist. Ein Versand am selben Tag ist nicht möglich.

VERSANDTAG IST DIENSTAG ODER MITTWOCH.
Bestellungen sollten bis zum Samstag davor, 22 Uhr aufgegeben sein. Bei
Bestellungen danach kann der Versand in dieser Woche nicht mehr garantiert
werden. Auf dringende Email-Bestellungen muss telefonisch hingewiesen werden!
Die Mehrkosten für Expressversand werden vom Besteller übernommen.
Ein Versand ins Ausland ist nicht möglich.
7) VERLEIHDAUER - Sie dürfen die Filme 6 Kalendertage behalten, gerechnet ab
dem Freitag nach unserem Versandtag bis zu dem Tag, an dem Sie die Filme
zurückschicken (Poststempel). Sie sollten die Filme also spätestens am Mittwoch
danach wieder zurückschicken. Der Versandweg wird also nicht mitberechnet.
Verlängerung ist möglich, aber kostenpflichtig.
8) VERLEIHPREISE – Jede Bestellung kostet einen Versandanteil. Jeder Film kostet
3,40 Euro für die gesamte Leihdauer von 6 Kalendertagen. Die Verlängerung kostet
EUR 1 € pro Medium und Tag.
9) BEENDIGUNG DES ANGEBOTS – Der Fernverleih kann jederzeit von der
Filmgalerie eingestellt werden. In diesen Fällen wird dies rechtzeitig (mindestens 3
Monate vor Ende) angekündigt.
10) AUSWAHL – Es gibt keinen Anspruch auf Lieferung eines bestimmten Titels zu
einem bestimmten Zeitpunkt. Es ist immer möglich, dass ein Titel nicht vorrätig,
verliehen oder als Rarität nicht verfügbar ist. Deswegen wird empfohlen eine
gewünschte Stückzahl in der Bestellung zu nennen und evtl. eine Liste mit
Ersatztiteln falls einer zu diesem Zeitpunkt nicht lieferbar sein sollte.
11) ÄNDERUNGEN – Die AGB können jederzeit geändert werden. Dies wird in
diesen Fällen auf der Website www.filmgalerie.com veröffentlicht.
12) GUTHABEN – Auf ihr Konto geladenes Guthaben ist nur für die Filmleihe
gedacht. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung wenn Sie dies nicht zu
diesem Zweck (unter Berücksichtigung von Punkt 9) verbrauchen.
13) SALVATORISCHE KLAUSEL - Sollten Teile des Vertrages unwirksam sein, ist
der Vertrag nicht in seiner Gesamtheit unwirksam. Vielmehr tritt an die Stelle der
unwirksamen Regelung diejenige Regelung, die die Parteien bei Kenntnis der
Unwirksamkeit vereinbart hätten. Äußerstenfalls tritt an die Stelle des unwirksamen
Teils die gesetzliche Regelung.

