Spielmobil
Stadtjugendring Ingolstadt
Jahnstraße 25
85049 Ingolstadt

Mietbedingungen Spielgeräte / Spielkistl
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Dem Nutzer ist es untersagt, die gemieteten Gegenstände an Dritte weiter zu geben,
oder zu einem anderen als dem uns genannten Zweck zu verwenden.
In diesem Fall können wir die Vermietung mit sofortiger Wirkung kündigen und den Kunden von der
weiteren Nutzung unserer Spielgeräte ausschließen.
Bei der Betreuung der Spielaktionen sollten Sie darauf achten, dass die Kinder stets beaufsichtigt sind.
Aus Sicherheitsgründen müssen die Spielgeräte bei einsetzendem Regen umgehend abgebaut werden,
denn es besteht dann erhöhte Verletzungsgefahr! Die Aufsichtspflicht obliegt allein dem Mieter.
Die Nutzer verpflichten sich, die Ihnen anvertrauten Gegenstände sorgfältig zu behandeln.
Nach Ablauf der Aktionen sind die Spiele, in weiter verwendbarem Zustand, ordnungsgemäß zurück
zu bringen.
Der Empfang der Spielgeräte wird vom Mieter schriftlich bestätigt. Bei der Rückgabe wird die
Vollständigkeit des Spielmaterials umgehend überprüft. Beschädigtes oder verloren gegangenes
Spielmaterial muss in jedem Fall repariert oder dessen Zeitwert ersetzt werden.
Für zusätzliche Versicherungen sollten Sie selbst sorgen. Eine Haftpflichtversicherung wird empfohlen.
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Versicherungsgesellschaft, ob bei eventuellen Schadensfällen Ersatz
geleistet wird.
Das Spielmobil schließt jegliche Haftung aus!
Die Bestellungen werden nur schriftlich angenommen. Der Bestellschein sollte mindestens zwei Wochen
vor dem Miettermin beim Spielmobil eingegangen sein.
Mietgebühr und Mietdauer
Für die Nutzung der Spielgeräte berechnen wir für jedes Spielgerät eine Mietgebühr. Die Spielgeräte
können für den jeweiligen Einsatztag, ein Wochenende bzw. eine Woche gemietet werden.
Modalitäten zum Abholen und Zurückbringen
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Wichtig: Der Mieter ist selbst für den Transport der Spielgeräte verantwortlich.
(Für den Transport des Spielkistls ist unbedingt eine Anhängerkupplung erforderlich)
Die Abholung und Rücknahme kann nur zu dem vereinbarten Zeitpunkt erfolgen.
Falls die Spielgeräte ohne vorherige Benachrichtigung von Ihnen nicht oder verspätet (ab 20 Minuten)
abgeholt oder nicht termingerecht zurückgebracht werden, muss eine Ausfallentschädigung
in Höhe von 25,-€ erhoben werden.
Bei verspäteter Rückgabe des Spielmaterials von über einer Stunde wird für jeden angebrochenen
Tag die vereinbarte Mietgebühr erneut fällig, maximal bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswertes.
Storno
Sollte die Veranstaltung aus wetterbedingten Gründen ausfallen, können Sie auch kurzfristig bei uns
die Reservierung ohne Gebühren telefonisch stornieren. Bereits abgeholte Spielgeräte werden in
Rechnung gestellt. Eine Stornierung ist nur noch mindestens 24h vor dem Abholtermin kostenlos möglich.
Sollte die Stornierung nicht mehr innerhalb des erwähnten Zeitraums liegen, wird eine Stornierungsgebühr
von 25,-€ fällig.
Bezahlung
Nach Rückgabe der Spielgeräte erhalten Sie eine Rechnung. Wir bitten, den fälligen Betrag
innerhalb der gesetzten Frist auf das angegebene Bankkonto zu überweisen.
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