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Vereinbarung über die Herstellung und Aufstellung der Eisskulpturen
samt Grundinformationen, Bedingungen und Sicherheitsnormen

Zahlungsbedingungen
Der Auftraggeber ist mit der 50-%-Vorauszahlung des Gesamtbetrags _______________ EUR
einverstanden. Den Restbetrag bezahlt der Auftraggeber bis zu 7 Tage vor der Veranstaltung. Die
Zahlung wird an das Konto SI56 0510 0801 2668 483 eröffnet bei Abanka Vipa d.d. angewiesen
(Abanka Vipa d.d., , IBANXXXXXX, SWIFTXXXXXX). Mit der Vorauszahlung bestätigt der
Auftraggeber die Herstellung und Lieferung der Eisskulptur.
Stornierungsbedingungen
Der Tag, die Uhrzeit und der Ort der Veranstaltung sind der Vereinbarungsgegenstand. Jegliche
Änderung betreffend den Lieferungstag, die Lieferungszeit oder die Stornierung müssen dem
Unternehmen Ledene skulpture Rismondo s.p. schriftlich mitgeteilt und seitens des Unternehmens auch
bestätigt werden.
Im Falle der Auftragsstornierung:
 bis zu 60 Tage vor der Veranstaltung ist der Auftraggeber zur Rückerstattung der
Vorauszahlung im Ganzen berechtigt;
 bis zu 30 Tage vor der Veranstaltung zur 50%-Rückerstattung der Vorauszahlung;
 von 30 bis 15 Tage vor der Veranstaltung wird die Vorauszahlung dem Auftraggeber nicht
rückerstattet;
 in weniger als 15 Tagen vor der Veranstaltung ist der Auftraggeber verpflichtet den
Gesamtbetrag der Rechnung zu begleichen.
Im Falle, dass entweder der Lieferungsort oder der Aufstellungsort unannehmbaren
Wetterverhältnissen ausgesetzt ist (direktes Sonnenlicht, Regen, Wind) und dass seitens des
Auftragnehmers die Unmöglichkeit der sicheren Eisskulpturenaufstellung festgestellt wird, werden die
Eisskulpturen nicht präsentiert und die Einzahlung wird dem Auftraggeber nicht rückerstattet.
Im Falle der höheren Gewalt, die die Eisskulpturenlieferung unmöglich machen könnte
(Verkehrsunfall, ungeeignete Wetterverhältnisse auf der Straße, Panne des Lieferungswagens,
Eisskulpturenbruch…), übernimmt das Unternehmen Ledene skulpture Rismondo s.p. keine Haftung
für den eventuellen Schaden und die Einzahlung wird dem Auftraggeber im Ganzen rückerstattet.
Voraussetzungen für die Eisskulpturenaufstellung
Der Auftragnehmer ist mit der Herstellung und Lieferung der Eisskulpturen einverstanden, wie in der
Spezifikation zum Voranschlag Nr. _______________ angeführt wird. Die Eisskulpturenaufstellung
muss bis ______________ Uhr beendet sein. Der Auftraggeber verpflichtet sich während der
Skulpturenaufstellung die Anwesenheit bzw. Erreichbarkeit einer seinerseits verantwortlichen Person
zu gewährleisten. Ebenfalls verpflichtet er sich für jede einzelne Skulptur einen stabilen vierbeinigen
Tisch, tragend __________ kg zu besorgen. Der Tisch muss bis zum Boden gedeckt sein, um den
darunter stehenden Wasserbehälter zu verdecken. Falls auch die LED-Beleuchtung vereinbart wird,
muss bis zum Tisch auch der Stromkabel 220V geleitet werden. Wenn entweder der Aufstellungsort

oder der Tisch nicht vereinbarungsgemäß vorbereitet sind, darf das Team des Unternehmens Ledene
skulpture Rismondo s.p. auf die Haftung des Auftraggebers die Korrektur gemäß den
Sicherheitsnormen vornehmen. Wenn auch danach unter gegebenen Umständen nicht möglich ist, die
Grund- und Sicherheitsbedingungen zu gewährleisten, um die Ausstellungsexponate aufzustellen,
übernimmt der Auftraggeber volle Haftung, auch materielle. Nach der Veranstaltung übernimmt der
Auftraggeber die Aufgabe die Skulptur wegzuräumen, außer nicht anders vereinbart (gegen Zahlung).
Der Auftraggeber trägt auch Sorge für die Rückgabe von der ausgeborgten Ausstattung
(Wasserbehälter, Lichter), außer nicht anders vereinbart.
Risiko und Sicherheitsbedingungen
Der Auftraggeber ist über minimale Sicherheitsbedingungen informiert. Er verpflichtet sich, die
Sicherheit der Skulpturen vor den mechanischen, elektrischen und Wasserbeschädigungen zu
gewährleisten. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass die unsachgemäß aufgestellte Dekoration
(Tischdecken, Blumen, Speisen…) um und auf dem Wasserbehälter unsachgemäßes Wasserabfließen
verursachen kann, was das Wassertropfen auf den Tisch und Boden zur Folge hat. Um beim
eventuellen Wasserabfließen den Schaden zu vermeiden, trägt der Auftraggeber Sorge für die Aufsicht
der Skulptur. Nachdem das Team des Unternehmens Ledene skulpture Rismondo s.p. die Skulptur
(Skulpturen) professionell aufgestellt hat, verlässt es den Veranstaltungsort und übernimmt keine
Haftung mehr für die Skulptur (Skulpturen). Für eventuelle Änderungen der Aufstellung und damit
verbundene Folgen übernimmt die Haftung der Auftraggeber.
Mit der Vorauszahlung bestätigt der Auftraggeber seine Zustimmung zur Vereinbarung über die
Herstellung und Aufstellung der Eisskulpturen.

Auftraggeber:

Ort_______________, am ______________

Auftragnehmer:

