
ALLGEMEINE MIET- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN GERKEN GM BH 
 
 
1. Allgemeines/Vertragsschluss: 
1.1. Angebote erfolgen stets freibleibend, Preisänderungen und 
Zwischenvermietung 
sind vorbehalten. Preisangaben gelten zzgl. der ges. MwSt. 
1.2. Der Mieter hat ohne gesonderte schriftliche Vereinbarung keinen 
Anspruch, dass ihm ein konkretes Gerät zur Verfügung gestellt wird. 
Die Bezeichnung eines bestimmten Gerätes in der Auftragsbestäti-gung 
ist keine Vereinbarung im vorstehenden Sinne, sondern nur ein interner 
Dispositionsvermerk. GERKEN ist berechtigt, technisch gleich-wertige 
und den Einsatzanforderungen des Mieters ebenfalls entspre-chende 
Ersatzgeräte zur Verfügung zu stellen. 
1.3. Der Mieter ist verpflichtet, den Standort der Mietsache mitzuteilen. 
1.4. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von GERKEN ist der Mieter nicht 
berechtigt, die Mietsache Dritten zu überlassen. 
2. Mietzeit/Kaution/Verzug/Übergabe/Rückgabe/Haftung: 
2.1. Liefertermine sind grundsätzlich unverbindlich. Fixtermine müssen 
ausdrücklich 
gesondert schriftlich vereinbart werden. 
2.2. Kommt GERKEN mit der Übergabe der Mietsache in Verzug und fehlt es an 
der Vereinbarung eines Fixtermins gem. 2.1., haftet GERKEN bei leichter 
Fahrlässigkeit nur für den vertragtypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden, der Höhe nach begrenzt auf den dreifachen Betrag der vereinbarten 
täglichen Miete für jeden Tag des Verzugs. Erfüllt GERKEN seine 
vertragliche Verpflichtung trotz Nachfristsetzung nicht, kann der Mieter vom 
Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt schließt die Kündigung durch GERKEN 
nicht aus. 
2.3. Die Miete ist kalkuliert mit maximal 8 Stunden pro Tag bei einer 5 Tage 
Woche (Montag – Freitag). Wird die Mietsache darüber hinaus und/oder 
an Sams-, Sonn- sowie am Einsatzort geltenden Feiertagen genutzt, ist die 
Nachberechnung dieser Zeiten vorbehalten. 
2.4. Vereinbarungen über eine abweichende Einsatzdauer bedürfen der 
schriftlichen 
Bestätigung durch GERKEN. 
2.5. Wird die Mietsache vom Mieter nicht abgenommen, gilt dies als Kündigung, 
wenn keine feste Mietzeit, sondern nur eine voraussichtliche 
Mietdauer vereinbart ist. Der Mieter ist verpflichtet, die vereinbarte Miete 
zzgl. Nebenkosten und MwSt. bis zum Ablauf der Kündigungs-frist (Ziffer 
2.9.), mindestens aber für einen Tag zu zahlen. GERKEN ist berechtigt, 
aber nicht verpflichtet, über den Mietgegenstand anderwei-tig zu verfügen. 
Hierdurch erzielte Mieten werden z. G. des Mieters auf dessen 
Verbindlichkeit angerechnet. 
2.6. Zugleich mit der Übergabe der Mietsache wird ein Übergabeprotokoll 
ausgefüllt 
und von beiden Parteien unterzeichnet. Der festgehaltene Zustand 
der Mietsache im Zeitpunkt der Übergabe ist für beide Seiten bindend. Für 
das Vorhandensein dort nicht dokumentierter sichtbarer bzw. feststellbarer 
Schäden oder Mängel bei Übergabe trägt der Mie-ter die Beweislast. 
2.7. Treten nach Übergabe der Mietsache Mängel auf, sind diese unver-züglich 
schriftlich anzuzeigen. Das Gerät ist bei technischen Defekten unverzüglich 
stillzulegen. 
2.8. Die Kündigung vor Beginn des Mietverhältnisses ist ausgeschlossen, wenn 
nicht ein vom Kündigungsgegner zu vertretener wichtiger Grund vorliegt. Ist 
keine feste Mietzeit vereinbart, beträgt die Kündigungsfrist 1 Tag, wenn die 
Miete nach Tagen, 2 Tage, wenn die Miete nach Wo-chen und 1 Woche, 
wenn die Miete nach Monaten bemessen ist. 
2.9. Der Mieter ist verpflichtet, bei Mietende die Mietsache bis spätestens 17.00 
Uhr gesäubert am Ort der Bereitstellung zurückzugeben. Abwei-chende 
Vereinbarungen müssen schriftlich erfolgen. 
2.10. Bei Rückgabe wird ein Rückgabeprotokoll gefertigt und von den Parteien 
unterzeichnet. Darin werden der Zeitpunkt der Rückgabe und der Zustand 
der Mietsache festgehalten und insbesondere die bei Rückgabe feststellbaren 
Schäden zu Nachweiswecken dokumentiert. Die Beweislast für die 
Unrichtigkeit des Rückgabeprotokolls trägt der Mieter. 
2.11. Im Falle nicht rechtzeitiger Rückgabe ist der Mieter verpflichtet, für jeden 
weiteren angefangenen Tag eine Entschädigung in Höhe der vereinbarten 
Miete zzgl. Nebenkosten und MwSt. zu zahlen. Befindet er sich mit der 
Rückgabe in Verzug, hat er darüber hinaus eine Ver-tragsstrafe i.H.v. 80 % 
der vereinbarten Miete zzgl. Nebenkosten zu zahlen. Im übrigen gilt § 546a 
BGB. 
2.12. Wird die Mietsache aus einem nicht von GERKEN zu vertretenden Grund 
vor dem fest vereinbarten Mietzeitende zurückgegeben, ist der Mieter 
verpflichtet, die vereinbarte Miete zzgl. Nebenkosten und MwSt. bis zum 
Vertragsende zu zahlen. Zudem gelten Ziffer 2.5. Sätze 3 u. 4. 
3. Bedienungspersonal/Haftung des Mieters: 
3.1. Die zur Bedienung der Mietsache vorgesehenen Personen müssen 
mindestens 
18 Jahre alt und – soweit für die Bedienung der Mietsache erforderlich 
– im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein, die auf Ver-langen vorzulegen 
ist. 
3.2. Dem Mieter werden bei Übergabe die Bedienungsanleitung nebst 
Wartungs- und Sicherheitshinweisen ausgehändigt. Die 
Unfallverhütungsvorschriften 

liegen in den Geschäftsräumen zur Einsichtnahme aus. 
Der Mieter darf den Mietgegenstand nur unter Beachtung der Wartungsund 
Sicherheitshinweise in Betrieb nehmen. 
3.3. Sofern die Mietsache mit Bedienungspersonal vermietet wird, obliegt die 
Bedienung alleine diesem Personal, das für andere Arbeiten nicht herangezogen 
werden darf. 
3.4. Für durch das Bedienungspersonal verursachte Schäden – mit Ausnahme 
gesetzlicher Haftpflichtfälle – haftet GERKEN nur, soweit das 
Bedienungspersonal 
nicht ordnungsgemäß ausgewählt wurde. Im übrigen haftet der 
Mieter. 
4. Gewährleistung/Haftung/Haftungsbegrenzung/Obliegenheiten: 
4.1. Hat der Mieter Mängel des Gerätes unverzüglich angezeigt, wird GERKEN 
nach seiner Wahl den Mangel beseitigen oder ein gleichwertiges Ersatzgerät 
zur Verfügung stellen. Bei die Nutzbarkeit des Mietgegenstand wesentlich 
beeinträchtigenden Mängeln wird der Mieter für die Zeit der Reparatur von 
seiner Mietzahlungsverpflichtung frei. GERKEN haftet darüber hinaus nicht 
für Schäden, die dem Mieter in Folge eines anfänglichen, vom Vermieter 
nicht verschuldeten Mangels des Gerätes entstehen, soweit nicht unter 
Ziffer 4.2./4.3. eine weitergehende Haftung bestimmt ist. 
4.2. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet GERKEN 
– außer bei Körperschäden, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
Geschäftsführer oder leitender Angestellter – nur für den vertragstypischen, 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Der Mieter kann im übrigen 
Schadensersatz nur dann verlangen, wenn der Schaden auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit der Geschäftsführer oder leitender Angestellter von 
GERKEN beruht. 
4.3. Vorstehende Regelungen gelten nicht in den Fällen, in denen nach dem 
Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der Mietsache für Personen- oder 
Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gelten 
auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert 
sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Mieter gegen 
Folgeschäden abzusichern. 
4.4. Für den Straßenverkehr zugelassene Fahrzeuge/Geräte sind nach den 
gesetzlichen Bestimmungen haftpflichtversichert. Schäden an der 
gemieteten Bühne sind nicht von der Versicherung umfasst. Nicht für 
den Straßenverkehr zugelassene Fahrzeuge/Geräte sind nie haftpflichtversichert. 
4.5. Der Mieter hat die Möglichkeit, seine Haftung gegenüber GERKEN für 
Beschädigungen an der Mietsache zu beschränken. Hierfür gelten besondere 
Bedingungen. 
4.6. Gibt der Mieter die Mietsache nicht in vertragsgemäßem Zustand zurück 
(z.B. ungesäubert, mit Farb- und Betonanhaftungen oder beschädigt), hat 
der Mieter die Reinigungs- und/oder Reparaturkosten zu tragen. Für die 
Reparaturdauer und/oder Reinigungszeit hat der Mieter einen pauschalen 
Schadensersatz in Höhe von 120 % des von ihm gezahlten zeitanteiligen 
Mietpreises zu zahlen. Der Nachweis eines fehlenden oder geringeren 
Schadens bleibt dem Mieter vorbehalten. 
4.7. Der Mieter ist nicht berechtigt, selbst oder durch Dritte Reparaturen an der 
Mietsache durchführen zu lassen. 
4.8 Bei Unfall oder Verlust der Mietsache ist die Polizei zu rufen. GERKEN ist 
bei jedem Schadensfall unverzüglich zu benachrichtigen. 
5. Zahlungsbedingungen/Rückholrecht von GERKEN: 
5.1. Die vereinbarte Miete zzgl. Nebenkosten und MwSt. ist im voraus zu zahlen 
und nach Rechnungslegung sofort fällig. Erfolgt die Rechnungslegung erst 
nach Rückgabe der Mietsache ist der Mietzins bis dahin gestundet. 
5.2. GERKEN ist berechtigt, Zwischenrechnungen zu erstellen. 
5.3. Ist der Mieter mit der Zahlung einer fälligen Rechnung eine Woche in 
Verzug, kann GERKEN den Mietvertrag fristlos kündigen und die Mietsache 
nach Ankündigung in Tagesfrist ohne gerichtliche Hilfe auf Kosten des 
Mieters abholen und darüber anderweitig verfügen. Der Mieter hat den 
Zugang zu dem Mietgegenstand und den Abtransport zu ermöglichen. 
5.4. Vorstehende Regelung findet sinngemäß nach der Vertragsbe-endigung 
Anwendung, wenn der Mieter seiner Verpflichtung zur Rückgabe der 
Mietsache nicht nachkommt. 
6. Aufrechnungs- und Abtretungsverbot: 
6.1. Der Mieter kann nicht mit Forderungen, außer diese sind rechtskräftig 
festgestellt 
oder unstreitig, gegenüber den Mietzinsforderungen oder anderen 
Forderungen von GERKEN aufrechnen oder Zurückbehaltungsrechte geltend 
machen. 
6.2. Die Abtretung von Ansprüchen des Mieters aus diesem Vertrag an Dritte 
ist ausgeschlossen. 
7. Gerichtsstand/geltendes Recht: 
7.1. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten – auch 
bei Wechsel- und Scheckforderungen – ist, wenn der Mieter Kaufmann, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, die Klage bei dem Amts- bzw. Landgericht 
Düsseldorf zu erheben. GERKEN ist aber auch berechtigt, am Sitz des 
Mieters zu klagen. 
7.2. Auf diesen Vertrag findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. �
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Bedingungen für die Haftungsfreistellung Gerken Gmb H 
 
Unter Bezugnahme auf 4.5. der AG B werden der Mieter und berechtigte Fahrer von folgenden Risiken durch Gerken freigestellt: 
Hierzu gehören die Beschädigung der Arbeitsbühne durch:  
 

• Fehlbedienung, 
• Unfall, d.h. durch ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis, und mut- oder böswillige Handlungen 

betriebsfremder Personen. Hierzu gehören auch reine Brems-, Betriebs- und Bruchschäden. 
• unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag oder Überschwemmung auf die Arbeitsbühne. Als Sturm gilt eine wetterbedingte 

Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten 
Gegenstände auf oder gegen die Arbeitsbühne geworfen werden, 

• einen Zusammenstoß der in Bewegung befindlichen Arbeitsbühne mit Haarwild im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesjagdgesetzes, 
 
Umfasst sind auch Bruchschäden an der Verglasung der Arbeitsbühne und Schäden der Verkabelung durch Kurzschluss. Eine 
Beschädigung/Zerstörung der Bereifung ist nur umfasst, wenn sie durch ein Ereignis erfolgt, dass gleichzeitig auch andere 
versicherungsschutzpflichtige Schäden an der Arbeitsbühne verursacht hat. 
Nicht von der Haftungsfreistellung umfasst sind Schäden die entstehen durch 

 
• ein durch die oben genannten Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers. 

 
Bei Schäden, die durch vorsätzliches Verhalten entstehen, greift die Haftungsfreistellung nicht. Bei grob fahrlässigem Verhalten 
des Mieters/Fahrers, ist GERKEN berechtigt, die Haftungsfreistellung in einer der Schwere des Verschuldens entsprechendem 
Verhältnis zu kürzen. Grob fahrlässig kann insbesondere sein, wenn 
 

• die maximale Durchfahrtshöhe von Brücken, Unterführungen, Tunneln o.ä. nicht beachtet wird, 
• die Arbeitsbühne mit nicht vollständig eingefahrenem und abgesenktem Ausleger bewegt wird, 
• die Arbeitbühne auf nicht ausreichend tragfähigem Untergrund in Betrieb genommen wird, 
• die Arbeitsbühne bestimmungswidrig, z. B. zum Heben von Lasten, genutzt oder die maximale Tragkraft überschritten wird, 
• die Arbeitsbühne von nicht eingewiesenem Personal bedient wird, 
• die Arbeitsbühne im Zustand rauschmittel- (alkohol-, drogen- oder medikamenten-) bedingter Fahruntüchtigkeit geführt oder bedient wurde. 

 
Nicht umfasst von der Haftungsfreistellung sind Verschmutzungen der Bühne mit Farbe, Farbnebel oder anderen Anhaftungen 
wie z. B. Beton sowie Beschädigungen durch Schweißarbeiten oder ähnliches. Der Mieter hat gegebenenfalls für eine ordnungsgemäße 
Abdeckung der Arbeitsbühne zu sorgen. 
 
Der Mieter muss im Schadensfall Gerken umgehend benachrichtigen und alle erforderlichen Angaben zum Hergang des 
Schadensfalls machen. Bei einem Unfall ist außerdem die Polizei hinzuzuziehen. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten 
droht der Verlust der Haftungsfreistellung. 
 
Die Selbstbeteiligung pro Schadensfall beläuft sich nach Vereinbarung auf einen Betrag zwischen Euro 1.000,00 und Euro 
4.000,00. 
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General terms and conditions 

1. General / Conclusion of contract: 

1.1 Quotations are always subject to change; changes in price and interim leasing are reserved. Price quotations exclude statutory VAT. 
1.2 Without separate written agreement, the lessee is not entitled to claim that a specific piece of equipment is made available to him. The designation of a specific 
piece of equipment in the contract confirmation is not an agreement in the aforementioned sense, but only a note for internal purposes. 
1.3 The lessee is obligated to disclose the location of the rental object. 
1.4 Without prior written agreement from GERKEN, the lessee is not entitled to cede the rental object to third parties.  

2. Rental time / Deposit / Delay / Delivery / Return / Liability: 

2.1 Delivery times are non-binding as a matter of principle. Fixed dates must be expressly agreed separately in writing. 
2.2 Should GERKEN be late with the delivery of the rental object and there is no fixed date in accordance with 2.1., then GERKEN is only liable, in the case of 
minor negligence, for  the contractually typical, reasonably foreseeable damage; the amount of which is limited to three times the value of the agreed daily rent for 
each day of delay. Should GERKEN still not fulfil its contractual obligation despite an extension period, then the lessee can withdraw from the contract. The 
withdrawal does not exclude termination by GERKEN. 
2.3 The rent is calculated on the basis of a maximum of 8 hours per day in a 5 day week (Monday – Friday). Should the rental object be used over and above 
and/or on Saturday, Sunday as well as on public holidays in effect at the site of use, then the subsequent billing of this time is reserved. 
2.4 Agreements on a different period of use require written confirmation from GERKEN. 
2.5 Should the rental object not be accepted by the lessee, then this applies as termination of the contract if no fixed rental time is agreed upon, but only an 
expected rental duration. The lessee is obligated to pay the agreed rent plus additional costs and VAT up until the expiration of the period of notice (Clause 2.9), 
but at least for one day. GERKEN is entitled, but not obligated, to keep the rental property elsewhere. Rental fees obtained in this way are credited in favour of the 
lessee against his liabilities.  
2.6 At the same time as the delivery of the rental object, a handover certificate is also filled out and signed by both parties. The condition of the rental object at the 
moment of handover is binding for both parties. The lessee bears the burden of proof for the presence of non documented, visible and/or detectable damages or 
defects upon delivery. 
2.7 Should defects arise after delivery of the rental object, these must be reported immediately in writing. In the event of technical defects the piece of equipment is 
to be decommissioned immediately. 
2.8 Termination before beginning of the rental relationship is excluded if there is no major reason which is the fault of the contractual party against the termination. 
Should no fixed rental time be agreed, then the period of cancellation is: 1 day if the rent is measured in days; 2 days if the rent is measured in weeks, and 1 week 
if the rent is measured in months. 
2.9 The lessee is obligated to return the rental object to the lessor, at the place of provision, by 17:00 at the latest and in a clean condition. Agreements to the 
contrary must be undertaken in writing. 
2.10 Upon return of the object, a return certificate is completed and signed by both parties. On this certificate the following is stated: the time of return and the 
condition of the rental object and in particular, any damages determined upon return are to be documented for purposes of evidence. The lessee bears the burden 
of proof for the incorrectness of the return certificate. 
2.11 In the event of delayed return, the lessee is obligated to pay an indemnity to the amount of the agreed rental fee for each day which has been started plus 
additional costs and VAT. Should there be a delay with the return, then he must furthermore pay a contractual penalty to the amount of 80 % of the agreed rental 
fee plus any additional costs. § 546 of the BGB (German Civil Code) applies. 
2.12 If the rental object is returned for a reason, for which GERKEN is not responsible, before the agreed end of the rental contact, then the lessee is obligated to 
pay the agreed rent plus additional costs and VAT up to the end of the contract. Clauses 2.5., Numbers 3 and 4 apply for this.  

3. Operating personnel / Liability of the lessee: 

3.1 The persons intended for the operating of the rental object must be of at least 18 years old and – in so far as necessary for the operating of the rental object – 
in possession of a valid driver’s license which is to be presented upon request. 
3.2 Upon delivery of the operating instructions, maintenance and safety notices must also be handed over to the lessee. The German Accident Prevention 
Provisions are available on the business premises for inspection. The lessee must only commission the rental object under consideration of the maintenance and 
safety notices. 
3.3 If the rental object is leased out by operating personnel, the operating obliges only this personnel, who must not be called upon for other work. 
3.4 GERKEN only takes liability for damages caused by operating personnel – with the exception of statutory liability cases – if the operating personnel have not 
been selected appropriately. In general, the lessee takes liability.  

4. Guarantee / Liability / Limitations to liability / Obligations: 

4.1 If the lessee has reported an equipment defect immediately, GERKEN will remove the defect at its own discretion or make an equivalent replacement piece of 
equipment available. In the event of defects which fundamentally impair the usability of the rental object, the lessee is exempted from his rental payment 
obligations for the duration of the repair. Furthermore, GERKEN takes no responsibility for damages which occur to the lessee as a result of a defect which is not 
initially the fault of the lessor, insofar as further liability is not determined under Clause 4.2/4.3. 
4.2 In the event of culpable breach of fundamental contractual obligations, GERKEN takes only responsibility – with the exception of bodily injury, in the event of 
intent or gross negligence from the managing director or executive –for contractually typical, reasonably foreseeable damages. In general, the lessee can only 
demand compensation if the damages are due to wilful intent or gross negligence by the GERKEN managing director or executive. 
4.3 The aforementioned regulations do not apply in cases in which, in accordance with the German product liability law, liability is taken for persons or property 
damage to privately used objects in the event of defects of the rental object. They are also not valid for defects of features which are explicitly insured, if aim of the 
insurance is to protect the lessee from consequential damages. 
4.4  In accordance with the legal provisions, third-party insurance exists for vehicles/equipment permitted to travel on the road. Damage to the leased platform is 
not covered by the insurance. Third-party insurance does not exist for vehicles/equipment not permitted to travel on the road.     
4.5 The lessee has the possibility to limit his liability towards GERKEN for damages to the rental object. Specific conditions for this apply. 
4.6 Should the lessee not return the rental object in a condition in accordance with the contract (e.g. not cleaned, with residues of colour or concrete or damaged), 
then the lessee must bear the costs for cleaning and/or repair. For the duration of the repair and/or cleaning work, the lessee must pay a fixed indemnity to the 
amount of 120 % of the time-proportionate rental price paid by him. The lessee reserves the right to prove of lack of damage or of minor damage. 
4.7 The lessee is not entitled, to have repair work carried out on the rental object himself or by third parties. 
4.8 The police are to be rung in the event of an accident or loss of the rental object. GERKEN is to be informed immediately of each case of damage.  

5. Conditions of payment / GERKEN’s Right to recall: 

5.1 The agreed rental fee plus additional costs and VAT is to be paid in advance and is due immediately after billing. Should the billing only take place after return 
of the rental object, then the rent is deferred up until then. 
5.2 GERKEN is entitled to issue interim bills. 
5.3 If the lessee is a week in arrears with the payment of a bill which is due, GERKEN may terminate the rental agreement without prior notice of termination and 
collect the rental object with one day’s notice, without legal assistance and at the cost of the lessee and use the rental object elsewhere. The lessee has to make 
access to the rental object and its removal possible. 
5.4 The aforementioned regulation is applicable correspondingly after conclusion of the contract if the lessee does not fulfil his obligation to return the rental object.  



6. Offset and assignment ban: 

6.1 The lessee cannot offset claims against the rental claims or other claims from GERKEN, with the exception of claims which are legally binding or indisputable, 
neither can he assert a right to retention. 
6.2 The assignment of claims from this contract by the lessee to third parties is excluded.  

7. Place of jurisdiction / applicable law: 

7.1 For all disputes arising from the contractual relationship – also for bills or cheques receivable – the suit is to be filed at the Düsseldorf Amtsgericht or 
Landgericht (Düsseldorf local or regional court), if the lessee is a business man, a legal entity under public law or a public law special fund. GERKEN is however 
also entitled to file a suit at the registered office of the lessee. 
7.2 Only the law of the Federal Public of Germany is applicable in this contract.  

 

Conditions for exemption from Liability Gerken GmbH  

In consideration of 4.5 of the General Terms and Conditions of Business, the lessee and authorised drivers are exempted by GERKEN from the following risks. 
This includes damage to the work platform due to: 

• Operating error. 

• Accidents: that is, an incident that involves a direct, sudden, external mechanical force and wilful and malicious activities by external persons. This 
includes pure brake and operating damage and breakages. 

• Direct effects on the working platform due to storms, hail, lightening or flooding. A storm is considered as an air movement due to weather of wind 
strength of at least force 8. Included are damages which are caused when these forces of nature launch objects onto or against the work platform. 

• A collision of the working platform when it is moving with game animals in the sense of §2 Paragraph 1 No. 1 of the Bundesjagdgesetzes (German 
Federal Hunting Law). 

 
 
Breakages to the glazing of the work platform and damages to the cabling due to a short circuit are included. Damage/deterioration of tyres is only included if it 
occurs due to an incident that has also caused other damages to the work platform which are covered by the insurance protection. Damages which occur due to: 

• action of the driver caused by the above mentioned forces of nature are not included in the liability exemption.  
 
 

The exemption from liability does not include damages which arise from intentional behaviour. In the event of grossly negligent behaviour by the lessee/driver, 
GERKEN is entitled to reduce the exemption from liability in an amount corresponding to the severity of the fault. Grossly negligent can be understood, in 
particular, as the following: 
 

• if the maximum clearance height of bridges, underpasses, tunnels or similar is not respected, 

• if the work platform is not moved with the outriggers fully lowered and stored, 

• if the work platform is commissioned on a surface which does not have a sufficient load bearing capacity, 

• if the work platform is used contrary to provisions, e.g. for load lifting, or if the maximum lifting capacity is exceeded, 

• if the work platform is not operated by instructed personnel, 

• if the work platform has been run or operated by a person who is not in a fit state to do so due to intoxicants (alcohol, drugs or medication). 

Soiling of the platform with colour, colour spray or other residual substances such as concrete, as well as damage due to welding work or similar are not included 
in the exemption to liability. The lessee must provide an appropriate covering for the work platform, if necessary.   

The lessee must inform GERKEN immediately in case of damage and provide all necessary information about the course of events of this case of damage. In the 
event of an accident, the police are also to be called in. In the event of a violation of these obligations, exemption from liability may be lost.   

The excess per case of damage amounts to between 1,000.00 and 4,000.00 Euro by agreement.  
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