Auftragsbestätigung/Mietvertrag
Der Mietvertrag besteht zwischen:
Name:

Geburtsdatum:

Straße:

Ort:

Telefon:

Mobil:

Email-Adresse:
im folgenden Mieter und der Firma Ortswechsel GbR im folgenden Vermieter genannt.
Gegenstand des Vertrages ist das unten aufgeführte Baby- bzw. Kleinkindequipment.
Der Vermieter überlässt dem Mieter die Artikel für den angegebenen Zeitraum.
Gerät(e):

Mietzeitraum:

Abholzeit:

Mietpreis:

Sonstiges:
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Der Endbetrag, der aus der Auftragsbestätigung ersichtlich ist, gilt für die vereinbarte
Aktionszeit und ist zahlbar in bar bei Abholung des/der Artikel(s) durch den Mieter.
Die Abholung und Rücklieferung des Equipments erfolgt durch den Mieter zum oben
vermerkten Zeitpunkt. Der Abholer hat sich mittels dieses Mietvertrags sowie seinem
gültigen Personalausweis zu legitimieren und eine dem Artikel entsprechende Kaution zu
hinterlegen.
Kaution in bar: € _____________ am __________ gezahlt.
Unterschrift Vermieter________________________
Kaution in bar am _______________ zurückgegeben.
Unterschrift Mieter ___________________________
Der Mieter stellt sicher, dass die Geräte sachgemäß und der Vorschrift entsprechend
verwendet werden.
Für Schäden, Zerstörung, Diebstahl und Unfall haftet der Mieter im vollem Umfang. Er stellt
den Vermieter von Schadensersatzleistungen die sich aus der Benutzung der Geräte
ergeben frei.
In der Regel kann der Vermieter bei Rückgabe der Geräte diese nicht unmittelbar in Betrieb
nehmen und auf mögliche Schäden hin überprüfen. Es wird hiermit ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass dies den Mieter nicht von seiner Verpflichtung entbindet, für Schäden zu
haften, die in seinem Verantwortungsbereich entstanden sind, auch wenn diese erst später
erkannt werden. In diesem Fall erfolgt eine Nachberechnung.
Die Geräte müssen dem Vermieter zum vereinbarten Termin sauber, ordnungsgemäß und
vollständig zur Verfügung stehen. Bei starker Verschmutzung fällt eine Reinigungsgebühr
von 10,- Euro pro Artikel an.
Ist eine Rückgabe nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht oder nur verspätet möglich,
so kann der Vermieter für die Dauer der Vorenthaltung zusätzlich Miete fordern. Gerne kann
ein Artikel nach vorheriger Rücksprache verlängert werden, sofern er nicht bereits
anderweitig reserviert wurde.
Unberührt hiervon bleibt die Geltendmachung eines weiteren Schadens, insbesondere eines
solchen von entgangenem Gewinn aufgrund der Unmöglichkeit der weiteren Vermietung.
Auch eventuell notwendige Reparaturen, Neubeschaffungen oder Reinigungsarbeiten
werden dem verursachendem Mieter nachberechnet.
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Terminreservierungen werden mit Annahme des Auftrages durch den Vermieter für beide
Seiten bindend. Bei Terminänderung ( Absage oder Verschiebung ) durch den Mieter trägt
dieser die dem Vermieter entstandenen Kosten, jedoch mindestens 50 % des vereinbarten
Mietpreises. Bei kurzfristigen Änderungen bzw. Stornierungen ( Eine Woche oder weniger
vordem ursprünglichen vereinbarten Abholtermin ) wird der gesamte Mietpreis berechnet.
Eine Einweisung durch den Vermieter in die Funktionsweise des Equipments und die zu
berücksichtigenden Sicherheitshinweise fand für den Mieter statt.
Die Hinweise dieses Mietvertrages sind Bestandteil der Mietbedingungen.
Vielen Dank für Ihren Auftrag!
Wir bitten um sofortige Rückgabe der unterschriebenen Auftragsbestätigung, damit Ihre
Bestellung bei uns rechtzeitig reserviert werden kann. Sie können die Auftragsbestätigung
auch per Email an uns schicken.

.................................................................................................................................................
Ort, Datum Stempel oder rechtsgültige Unterschrift ( Mieter )
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