Mietvertrag für Leihausrüstung
Ich benötige folgende Leihausrüstung:
Datum von/bis:_______________________________________________
Vorname:___________________________________________________
Name: _____________________________________________________
Telefon:____________________________________________________
Handy:_____________________________________________________
Email:______________________________________________________
Straße:_____________________________________________________
PLZ/Ort:____________________________________________________

Die umseitigen Bedingungen habe ich gelesen und bin damit einverstanden

Gesamtpreis incl.19% Mwst.

Ort:

Datum:

Unterschrift

Verleih ist nur unter Vorlage eines gültigen Brevets möglich.
•

Es wird keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung übernommen.

•

Bei Kursen bis einschl. OWD-Kurs ist die Ausrüstung kostenlos !!!

• Tauchschüler, die einen Kurs oberhalb OWD belegen, erhalten ein Rabatt
von 10%. Es gelten Ausnahmen bei speziellen Kursausschreibungen.
• Die Ausrüstung ist getrocknet und gereinigt zurückzugeben (Ausnahmen
gelten bei Kursen und begleiteten Ausfahrten). Bei nicht gereinigten oder
getrockneten Ausrüstungsteilen erfolgt ein Zuschlag von 50 % auf den
Verleihpreis.
• Der Ausleiher haftet für Schäden oder Verlust. Bei Schäden und Verlust
werden die Reparaturkosten bzw. Zeitwert/ Wiederbeschaffungswert in
Rechnung gestellt.
•

Der Verleih kommt erst durch die Erstellung eins Mietver trags zustande.

• Es wird empfohlen Ausrüstungsgegenstände im Voraus zu reservieren, es
besteht grundsätzlich kein Anspruch auf den Verleih.
• Der Ausleiher ist für den sachgerechten Transport selbst verantwortlich.
Pressluftflaschen sind Gefahrgut und müssen fachgerecht transportiert
werden.
•

Empfang- und Rückgabeort ist der aktuelle Firmensitz.

• Die erste und zweite Stufe des Atemreglers darf nicht mit Dreck oder
Schmutz in Berührung kommen. Auf keinem Fall darf Wasser in das System
gelangen. Die Schläuche des Atemreglers nicht über längere Zeit dem
Sonnenlicht aussetzen.
•

Nach Benutzung des Jackets bitte das Wasser aus der Blase entleeren.

• Es versteht sich von selbst, dass das URINIEREN in den Anzug VERBOTEN
ist.
•

Verschmutztes Neopren bitte vor der Abgabe säubern.

• Masken nach der Benutzung bitte abtrocknen. Der Silikonkörper wird sonst
in kürzester Zeit unansehnlich.
• Empfang und Rückgabezeitraum sind im Mietvertrag geregelt. Für verspätet
zurückgegebenes Material wird eine Zusatzgebühr von 50% des V erleihpreises
erhoben.
Bankverbindung: IngDiba IBAN: DE41500105175419083519 BIC: INGDDEFFXXX

