
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Einzelhandel
Pusteblume
Kinder und Baby Second Hand

Gültig für die Vermietung von:
Kinderwagen, Autositzen, Kindertragen, Reisebetten und Hochstühle.

§1 Geltungsbereich

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verleih von Kinderwagen, Autositzen, 
Babytragen, Reisebetten und Hochstühle, Lieferungen und Dienstleistungen zum Mietprogramm des 
"Pusteblume Kinder + Baby Second Hand", Paul-Robeson-Strasse 3, 10439 Berlin, Inh. Monika Steinmann, 
Amtsgericht Berlin, am Vertragsort an Verbraucher (§ 13 BGB) und werden Bestandteil des Vertrages.
Das Unternehmen wird im nachfolgenden Vertrag "Pusteblume" genannt.

1.2. Im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ein Verbraucher jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Ein Unternehmer im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche oder juristische 
Person oder eine rechts fähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung 
ihrer selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.

§2. Reservierung

2.1. Die Produkte, die auf der Website und innerhalb der Geschäftsräume beschriebenen werden, stellen 
keine verbindlichen Angebote von "Pusteblume" dar, sondern dienen zur Abgabe einer unverbindlichen 
Anfrage auf Abschluss eines Mietvertrages durch den Kunden.
Alle Angebote gelten „solange der Vorrat reicht“.
Irrtümer sind vorbehalten.

2.2. Mit der Reservierungsanfrage des Kunden persönlich vor Ort , telefonisch, per E-Mail oder über das 
Bestellformular auf der Webseite kommt noch kein Vertrag zustande.

2.3. Nachdem der Kunde eine Anfrage gestellt hat, sendet "Pusteblume" diesem daraufhin ein Angebot.
Dieses Angebot kann der Kunde innerhalb von 3 Tagen annehmen, z.B. per E-Mail oder telefonisch.

2.4. Nimmt der Kunde das Angebot von "Pusteblume" innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als 
Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass "Pusteblume" nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden 
ist.
Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch "Pusteblume" 
zu laufen und endet mit dem Ablauf des dritten Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt.

2.5. Eine Reservierung ist kostenlos.

2.6. Der Widerruf ist jederzeit kostenlos.

2.7. Nach der Annahme des Angebots erhält der Kunde eine Reservierungsbestätigung oder "Pusteblume" 
sendet dem Kunden eine Bestätigungsmail zu.
Eine schriftlich Bestätigung von "Pusteblume" entfällt bei einer persönlichen oder telefonischen 
Reservierung.



2.8. Der Kunde kann vor verbindlicher Annahme des Angebots seine Anfrage ändern indem er sich z.B. 
direkt an die "Pusteblume" wendet.
"Pusteblume" wird dem Kunden dann, soweit möglich, ein geändertes Angebot gemäß § 2.2 zusenden oder 
persönlich übergeben.

2.8. Sollte der Kunde eine kurzfristige Anmietung benötigen, so kann dieses nach persönlicher oder 
telefonischer Abstimmung je nach Verfügbarkeit gewährleistet werden.

2.9. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene Telefonnummer 
und/oder E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Rufnummer die "Pusteblume" den Kunden 
erreichen kann oder die von "Pusteblume" versandten E-Mails empfangen werden können.
Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle von "Pusteblume" 
versandten E-Mails zugestellt werden können.

§ 3. Vertragsabschluss

3.1. Der Vertragsabschluss erfolgt im Ladengeschäft der "Pusteblume".

3.2. Im Falle einer Lieferung erfolgt der Vertragsabschluss vor Ort an der Lieferanschrift.

3.3. Der Kunde hat einen gültigen Personenausweis vorzulegen und seine persönliche Daten gemäß 
Vertragsbedingungen anzugeben.

3.4. Die Zahlung der vereinbarten Summe gemäß §4, §6 und §7 muss erfolgen.

3.5. Der Kunde bestätigt durch Unterschrift die ihm vorgelegten AGB der "Pusteblume".

3.6. Die Übergabe des Mietobjektes erfolgt immer mit einer Kurzeinweisung zur Nutzung des Mietobjektes.

§ 4. Abholung/Lieferung und Lieferkosten

4.1. Bei Selbstabholung kann der Kunde die Sache zum vereinbarten Zeitpunkt vor Ort im Ladengeschäft der 
"Pusteblume" abholen.

4.2. Die Überlassung der bestellten Sache (Mietsache) erfolgt je nach Vereinbarung durch Selbstabholung 
des Kunden oder durch Lieferung per Bote an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift.
Im Falle von Lieferung benötigt es eine Reservierung für 10 Werktage vor Mietbeginn.

4.3. Bei einer Lieferung trägt der Kunde die Lieferkosten.
Die Lieferung erfolgt durch einen Boten ausschließlich innerhalb Berlin.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, beinhalten die angegebenen Versandkosten den Hin- und Rücktransport 
sowie die Einweisung in den Mietgegenstand durch den fachlich geschulten Boten.
Eine Lieferung ist nur mit einer entsprechenden Absprache mindestens 10 Werktage vor Mietbeginn 
möglich.
Die Lieferung kann ohne Angaben von Gründen von "Pusteblume" abgelehnt werden.
Die Kosten für die Lieferung werden individuell angeboten.

§ 5. Gebrauch der Mietsache, Gebrauchsüberlassung an Dritte

5.1. Die Überlassung der Mietsache erfolgt zur ausschließlichen Benutzung durch den Mieter.
Die Mietsache darf nur zu den vertraglich vereinbarten Zwecken verwendet werden.

5.2. Der Mieter ist ohne Erlaubnis von "Pusteblume" nicht berechtigt, den Gebrauch an der Mietsache einem 



Dritten zu überlassen, insbesondere diese zu vermieten oder zu verleihen.

5.3. Die Nutzung außerhalb Deutschlands innerhalb der EU ist erlaubt.

5.4. Falls der Kunde die Mietgegenstände auch außerhalb der EU im Rahmen eines Urlaubs für eine 
begrenzte Zeit nutzen möchte, muss eine vorherige Zustimmung von "Pusteblume" vorliegen.

§ 6. Miete und Zahlungsbedingungen

6.1. Die auf der Website von "Pusteblume" angegebenen Preise sind Endpreise, die die gesetzliche 
Umsatzsteuer enthalten.
Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Lieferkosten werden nur auf Anfrage des Kunden von "Pusteblume" 
angegeben.

6.2. Die Miete umfasst die Vergütung für die Überlassung der Mietsache, sowie die notwendige 
Abschlussreinigung.

6.3. Die Mietzahlung ist immer im Voraus am Abholtag in Bar oder per EC-Karten Zahlung zu entrichten, 
oder nach vorheriger Vereinbarung in Bar bei Übergabe der Ware im Falle einer Lieferung.
Wie akzeptieren keine Kreditkarten wie z.B. VISA.

6.4. Die erste Zahlung enthält die Kaution und den Mietpreis für den bestellten Zeitraum sowie zuzüglich 
sonstiger vereinbarte Entgelte.

6.5. Zahlungen sind grundsätzlich möglich in Form von Barzahlung, EC-Karten Zahlung oder 
Banküberweisung.
Als Voraussetzung muss vom Kunden eine gültige Personenausweiskopie zur Verfügung gestellt werden.

§ 7. Kaution

7.1. Die Kaution ist eine Sicherheitsleistung, die sich nicht nach dem tatsächlichen Wert des 
Mietgegenstandes richtet und die für den Mietgegenstand, in der Höhe wie in der Preisliste aufgeführt, 
erhoben wird.
"Pusteblume" behält sich vor, auf diese zurückzugreifen, falls der Kunde seinen Mietpflicht und/oder 
Schadensersatzpflicht nicht nachkommen sollte.

7.2. Die Kaution ist im Rahmen der ersten Zahlung an "Pusteblume" zu entrichten.

7.3. Die Kaution muss von "Pusteblume" nicht getrennt von seinem Unternehmensvermögen angelegt 
werden.
Sie wird nicht verzinst.

7.4. Die Rückerstattung der Kaution von "Pusteblume" an den Kunden erfolgt in Bar nach Rückgabe des 
Mietobjektes sofern keine anderen Zahlungsleistungen ausstehend sind.

§ 8. Obhutspflicht und Duldungspflicht des Kunden

8.1. Der Kunden verpflichtet sich, sich vor der Nutzung des Mietgegenstandes mit der Funktionsweise 
vertraut zu machen, die Sicherheitshinweise und Gebrauchshinweise zu beachten und unnötige 
Verunreinigungen zu verhindern und notfalls die Verunreinigung versuchen zu beseitigen.

8.2. Der Kunde hat die Mietsache schonend und fachgerecht zu behandeln und vor Schäden zu bewahren.
Kennzeichnungen der Mietsache, insbesondere Schilder, Nummern oder Aufschriften, dürfen nicht entfernt, 
verändert oder unkenntlich gemacht werden.



§ 9. Vertragslaufzeit, Beendigung des Mietverhältnisses und frühzeitige Kündigung.

9.1. Die Miete beginnt mit dem im Vertrag vereinbarten Starttermin.

9.2. Die Mietdauer wird vom Kunden im Rahmen des geschlossenen Vertrages selbst festgelegt.
Der Mietzeitraum ist immer eine Woche (7 Tage), beginnend am Werktag der Übergabe vom Mietobjekt.

9.3. Sollte der Tag der Rückgabe ein Gesetzlicher Feiertag sein, so wird der Mietzeitraum bis zum nächsten 
offenen Werktag automatisch kostenlos verlängert.

9.4. Eine frühzeitige Kündigung des Vertrages ist möglich.
Eine Rückerstattung bereits gezahlter Mieten ist immer nur für noch nicht begonnene Zeiträume möglich.

§ 10. Umwandlung von Miete in Kauf.

10.1. Die Umwandlung von Miete in Kauf sämtlicher Mietgegenstände ist grundsätzlich ausgeschlossen.

§ 11. Rückgabe der Mietsache.

11.1. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Kunde der "Pusteblume" alle überlassenen 
Mietgegenstände (inkl. Bedienungsanleitungen, etc.) in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben.
Der Kunde ist verantwortlich dafür, dass der Mietgegenstand bei Rückgabe frei von Rauchgerüchen ist.
Ist letzterer bei Rückgabe offensichtlich mit Rauchgerüchen belastet, ist der Kunde verpflichtet, den Schaden 
zu beheben oder die Kosten der Behebung durch "Pusteblume" zu tragen.

11.2. Für Schäden am Mietobjekt, die während eines Transportes durch unsachgemäßes Verpacken 
verursacht wurden, muss der Kunde aufkommen.

11.3. Die Mietgegenstände müssen am letzten Tag innerhalb der Ladenöffnungszeiten an "Pusteblume" 
ausgehändigt werden.
Bei einer verspäteten Rückgabe fallen für den zusätzlichen Mietzeitraum die Mietgebühren jeweils um eine 
Woche solange an, bis die Mietgegenstände bei "Pusteblume" eintreffen.

11.4. Durch verspätete Rückgabe, unsachgemäße Behandlung der Mietobjekte, Beschädigungen oder grobe 
Verschmutzungen entstandene zusätzliche Kosten für "Pusteblume" werden dem Kunden gesondert in 
Rechnung gestellt.

11.5. Gibt der Kunde die Mietsache nicht vollständig, gar nicht oder in einem Zustand zurück, in dem er sich 
für die weitere Vermietung nicht mehr eignet, so wird die "Pusteblume" dem Kunden die Auszahlung der 
Kaution verweigern.

§ 12. Schäden, Verlust, Reparatur.

12.1. Der Kunde hat sich bei Entgegennahme des Mietgegenstandes davon zu überzeugen, dass dieser 
funktionsfähig und ohne Mängel ist.

12.2. Mängel, die später festgestellt werden oder später auftreten, sind unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes 
Verzögern, der "Pusteblume" zu melden.

12.3. Im Falle von Verlust oder Beschädigung des Mietgegenstandes durch Verschulden des Mieters, haftet 
dieser dafür unter den gesetzlichen Voraussetzungen.
Die Haftung umfasst auch Folgeschäden wie folgende Mietausfälle.



12.4. "Pusteblume" trägt die Kosten für eine notwendige Reparatur, wenn die Ursache des Schadens nicht 
durch unsachgemäße Nutzung des Mietobjektes durch den Kunden und nicht durch dessen Verschulden 
bedingt ist.
Im Falle einer unsachgemäßen Behandlung der Mietgegenstände trägt der Kunde die Reparaturkosten.

12.5. Bei einem Verlust durch Diebstahl während der Nutzungsdauer muss der Kunde diesen unverzüglich 
bei der Polizei und der "Pusteblume" melden, dem letzteren unter Angabe des polizeilichen Aktenzeichens.

§ 13. Schäden durch Dritte und Unfälle.

13.1. Sollte Schäden durch Dritte, z.B. im Rahmen eines Unfalls oder Haftpflichtfalles beschädigt oder 
unbrauchbar werden, ist der Kunde auch im nicht verschuldeten Falle verpflichtet, mit dem Verantwortlichen 
für den Ersatz des Mietgegenstandes aufzukommen und die daraus entstandenen Schäden sowie alle 
Folgekosten wie z.B. folgende Mietausfälle zu begleichen.

13.2. Der Kunde wird von seiner Ersatzpflicht befreit, soweit ein Dritter "Pusteblume" den Schaden ersetzt.

13.3. Im Falle eines Unfalls muss der "Pusteblume" vom Kunden ein schriftlicher Unfallbericht vorgelegt 
werden.

§ 14. Eigentumsvorbehalt.

14.1. Die überbrachten Waren verbleiben im Eigentum von "Pusteblume".

§ 15. Zahlungsmodalitäten.

15.1. Der Kunde kann die Zahlung in Bar vornehmen.
Kreditkarten Zahlung ist nicht möglich.

15.2. Eine Zahlung per EC-Karte ist nur im Ladengeschäft der "Pusteblume" möglich.

§ 16. Datenschutz.

16.1. Der Kunde gibt sein Einverständnis, seine personenbezogenen Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu 
speichern, soweit dies für die Begründung, Ausführung und Abwicklung des Vertrages erforderlich ist.

§ 17. Haftung von Kunde und "Pusteblume".

17.1. Der Kunde haftet für jeglichen unsachgemäßen Gebrauch oder Bedienung, Nichtbeachtung von 
Gebrauchs- und Sicherheitshinweisen oder Missachtung von gesetzlichen Bestimmungen.
Der Kunde nutzt die Mietgegenstände von "Pusteblume" ausschließlich auf eigene Gefahr.
17.2. "Pusteblume" übernimmt keine Haftung für Sachen, die bei Rückgabe im Mietgegenstand 
zurückgelassen sind.

17.3. Der Mietgegenstand wird auf eigene Gefahr gemietet.
Im Falle von Schäden an dem Mieter selbst, andere Personen oder Sachen, kann kein Anspruch gegen 
"Pusteblume" gerichtet werden.

17.4. Der Mietgegenstand ist von "Pusteblume" nicht versichert.
Nur die Versicherung des Mieters gilt.



§ 18. Salvatorische Klausel, Gerichtsstand und Schlussbestimmungen.

18.1. Verträge zwischen den Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand ist Berlin.

18.2. Weitere Nebenabsprachen sind nicht getroffen worden.
Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform.
Dies gilt auch für diese Schriftformklausel.

18.3. Sollten einzelne Vertragsbestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Die aktuelle AGB kann hier heruntergeladen werden:
http://www.pusteblume-kindersecondhand.de/ftp/AGB-VERMIETUNG.pdf

http://www.pusteblume-kindersecondhand.de/ftp/AGB-VERMIETUNG.pdf

