
Bei Dekorationsaufträgen beachten Sie bitte die zusätzlichen nachfolgenden Hinweise und 
Bedingungen ( Raumbedarf usw. ) neben unseren rückseitig aufgeführten allgem. 
Geschäftsbedingungen. Beide werden Bestandteil des Vertrages. 

 
Bei Innen-und insbesondere bei Außendekorationen können wir keine Gewähr für witterungsbedingte Schäden oder mutwillige oder 
fahrlässige Zerstörung der Dekoartikel / Ballons übernehmen. Ballons aus dem Naturmaterial LATEX haben luftgefüllt eine Haltbarkeit 
von ca 1-3 Tagen außen und von ca 5-7 Tagen bei Innendekorationen und gleichbleibenden Temperaturen. Gasgefüllt schweben 
Latexballons ca 12-  16 Stunden , abhängig von Grösse / Volumen und Temperatur. Folienballons weisen eine längere Haltbarkeit auf, die 
Füllung ist jedoch auch stark temperaturabhängig (Helium komprimiert bei Kälte und expandiert bei Wärmeeinwirkung !). Folienballons 
"halten" ca 8 - 10 Tage gasgefüllt und luftgefüllt Wochen bis Monate in Innenräumen. 

Wenn Nichts Anderes vermerkt ist, verstehen sich unsere Angebotspreise vorbehaltlich eines genauen Aufmaßes bzw. einer 
Ortsbesichtigung und exclusive der Abdekoration. Für die Entfernung der Dekowaren ist der Auftraggeber verantwortlich, wie auch für 
eventuell einzuholende Genehmigungen bei Befestigungen an Gebäuden, Masten usw. und für ordnungsbehördliche Auflagen betreffs 
Feuerschutz. Latexballons entsprechen im Regelfall nicht den Anforderungen "feuerhemmend".  

Ferner müssen wir bereits jetzt darauf hinweisen, daß für jede Dekoration geeignete Arbeitsräume zur Verfügung stehen müssen. Diese 
Räume müssen einen trockenen und sauberen Boden aufweisen und sollten so windgeschützt wie möglich sein. Im Regelfall benötigen 
wir für Dekorationen eine Raumgröße , die mindestens der Länge einer zu produzierenden Ballonkette entspricht bzw. bei 
Großdekorationen entweder Tiefgaragen, Festzelte o. ä. Räume mit einer Mindestgröße von ca 10 m x 15 m. Diese Räume müssen einen 
220 Volt- Stromanschluss aufweisen, gut beleuchtet sein und während der gesamten Dauer der Dekoration ungehindert zur Verfügung 
stehen. Selbstverständlich ist eine Produktion auch in Groß-LKW / Möbelwagen ect zu Ihren Lasten möglich. 

Der ungehinderte Zugang zu allen Befestigungspunkten ( Decken, Wänden usw. ) muss ferner gewährleistet sein. Geeignete Arbeitstische 
ect. führen unsere Teams mit, wie auch Leitern mit einer Anstellhöhe bis zu 4 oder 6 Metern  (nach Absprache !). Falls notwendig sind 
Hubsteiger, Arbeitsbühnen oder höhere Leitern vom Auftraggeber bereitzustellen.  

Durch die Erteilung des Dekorationsauftrages erkennt der Besteller / Auftraggeber diese Bedingungen voll an. Änderungen bedürfen der 
Schriftform. 

Dekorationen sind handwerksähnliche Dienstleistungen und daher zahlbar ohne Abzug nach Rechnungserhalt.  
 
(Raum f. Anmerkungen / Ergänzungen  nach Absprache ) 
...................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................ 
Wir ordern zum Preis von   €     (siehe Angebot) 
BESTELLER  Unterschrift (des Kunden) ___________________________  Datum + Stempel 


