Miet-Vertragsbedingungen für
Wintersportartikel*
Die vermieteten Gegenstände bleiben unveräußerliches Eigentum des Vermieters.
Mietkonditionen:

Die Mietsachen dürfen von Mietern nicht weitervermietet oder sonst wie an Dritte überlassen
werden.

Der Mietpreis für die Ausrüstung berechnet sich laut aktuellem Preisaushang und wird bei
Auftragserteilung fällig.

Wir behalten uns vor, eine Kopie Ihres Personalausweises bis zum Ende des Mietverhältnisses in
unseren Unterlagen zu verwahren.

An Wochenenden werden mindestens zwei Tage berechnet.

Wird ein Auftrag storniert, fällt eine Bearbeitungsgebühr von EUR 15,00 an.

Wird ein vereinbarter Rückgabetermin nicht einhalten, erheben wir eine Nachgebühr entsprechend
der gültigen Mietpreise laut Preisaushang. Bei Rückgabe nach 12.30 Uhr mittags wird auch für
diesen Tag die Miete voll berechnet.

Bei nachträglicher Verkürzung des Mietzeitraumes erfolgt keine Erstattung des bezahlten
Mietbetrages.

Bei Neukauf eines getesteten Neuskis wird Ihnen die Testgebühr im Kaufpreis vergütet.
Beschädigung/Diebstahl:

Mieter übernehmen die Mietsachen in einwandfreiem Zustand. Später vorgebrachte
Einwendungen, Schäden seien schon vor Übergabe vorhanden gewesen, können nicht anerkannt
werden.

Mieter sind nur zur verkehrsüblichen Benutzung der Mietsachen berechtigt. Sie verpflichten sich,
die Sachen pfleglich und sorgfältig zu behandeln und vor Beschädigungen zu schützen. Für
beschädigte oder abhanden gekommene Sachen haben Mieter Ersatz zu leisten.

Mieter haften für Schäden, die mit der Skiausrüstung verursacht werden und für alle Schäden, die
nicht durch (eigene) Skiversicherung gedeckt sind. Im Schadensfall oder Diebstahl behalten wir
uns vor, Leih- oder Testski wie folgt in Rechnung zu stellen:
Leihski € 190,-/ Snowboard € 290,-/ VIP- bzw. Testski € 290,
Bei Diebstahl ist eine polizeiliche Anzeige zu erbringen.
Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Wohnort
des Vermieters.
Sicherheitshinweis:
Die optimale Funktionsweise einer Sicherheitsbindung ist nur dann gewährleistet, wenn die gesamte
Funktionseinheit aus Ski, Bindung, Fangvorrichtung und Schuh nach Regeln der Technik eingestellt und
diese Einstellung mit einem kalibrierten (geeichten) Gerät überprüft worden ist. Eine solche
Einstellungsprüfung wird hier nicht vorgenommen. Ich weiß, dass ich deshalb mit einer Bindung fahre,
die den möglichen und erforderlichen Grad der Auslösesicherheit unter Umständen nicht gewährleistet.
Tester / Mieter erkennen mit geleisteter Unterschrift die genannten Vertragsbedingungen an und
bestätigen die selbst angegeben Daten zur Bindungseinstellung.
Ich kenne und akzeptiere die Mietbedingungen und habe meine Ausrüstung vollzählig
und gebrauchsfertig erhalten. Ich bestätige dies mit meiner Unterschrift.
Name:_____________________________________

Datum/ Unterschrift :_________________________________________________
*Gültig für zeitlich begrenzte und saisonale Mietverträge

