BalticFit Personal Training – Heiko Prinz

fitSUP – to Go
Mietbedingungen
(1) Gültig für die Vermietung von SUP Boards und Ausrüstung durch BalticFit Personal Training –
Heiko Prinz, Stand: 01. März 2019
(2) Eine Vermietung erfolgt nur gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises. Bei Minderjährigen
ist der Mietvertrag vor Ort persönlich durch einen Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen.
(3) Die Benutzung der SUP Boards und des Zubehörs erfolgt auf eigene Gefahr. Der Vermieter haftet
nur für von ihm grob fahrlässig verursachte Schäden.
(4) Der Mieter ist verpflichtet, sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, um das gemietete Objekt
fachgerecht zu behandeln und gegen jegliche negativen Einflüsse zu schützen.
(5) Der Mieter verpflichtet sich, die Mietgegenstände mit Sorgfalt zu behandeln. Der Mieter ist
verpflichtet den Schaden zu marktüblichen Preisen reparieren oder ersetzen zu lassen. Dies gilt nicht
für bereits vorliegende Schäden oder für normale Abnutzungen, wie sie beim sachgerechten und
pfleglichen Gebrauch der Mietsache entstehen.
(6) Auf vorhandene Schäden ist der Vermieter vor der Anmietung, soweit nicht vorher schriftlich
festgehalten, hinzuweisen. Zum festgelegten Rückgabetermin hat der Mieter die Mietgegenstände
vollständig und persönlich dem Vermieter zurückzugeben.
(7) Bei Verlust und/ oder Beschädigung der Mietsachen haften Mieter und Benutzer als
Gesamtschuldner. Vom Mieter ist voller Ersatz zu leisten, auch wenn der Schaden durch Dritte oder
Naturgewalten verursacht wurde. Der Mieter übernimmt nach Übergabe die volle Haftung der
Mietgegenstände.
(8) Die Bezahlung der Mietgebühr ist grundsätzlich vorab per Überweisung, nach Absprache aber auch
in bar bei Übergabe möglich. Für das geliehene Mietmaterial (SUP Board, Paddel, Pumpe, Rucksack,
Leash) ist eine Kaution in bar zu hinterlegen.
Kaution für F-One Matira: 100 €/SUP-Board
Kaution für XXL-SUP: 250 €
(9) Die Preise sind jeweils der aktuellen Preisliste zu entnehmen, die auf www.balticfit.de einsehbar ist.

(10) Sollte das Mietobjekt während des Mietzeitraums gestohlen werden oder anderweitig abhanden
kommen, haftet der Mieter vollumfänglich und muss für den entstandenen Schaden aufkommen.
(11) Der Mieter ist für die Einhaltung des Übergabetermins der Mietsache verantwortlich, die
Terminvereinbarung erfolgt durch den Mieter.
(12) Für jeden weiteren angefangenen Tag (1 Stunde oder mehr) ab vereinbartem Rückgabetermin
fallen die im Mietvertrag vereinbarten Mietkosten an, Fälligkeit bei Rückgabe.
(13) Der Mieter bestätigt, dass die Benutzer der SUP-Boards ausnahmslos Schwimmer sind und das 12.
Lebensjahr vollendet haben. Für Nichtschwimmer und Personen bis zum 15. Lebensjahr besteht
Schwimmwestenpflicht. Für Personenschäden schließt der Vermieter die Haftung aus.
(14) Die Benutzung des Mietmaterials von Personen unter 15 Jahren ist nur in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten gestattet.
Haftungsausschluss
I. BalticFit Personal Training – Heiko Prinz haftet nicht für Personen-, Gesundheits-, Sach- und
Transportschäden. Für verlorene oder beschädigte Wertsachen wird keinerlei Haftung übernommen.
II. Der Vermieter haftet weder vertraglich noch außervertraglich für irgendwelche Schäden, die dem
Benutzer oder Dritten im Zusammenhang mit der Überlassung der Mietgegenstände entstehen.
III. Der Vermieter ist vom Benutzer von Ansprüchen Dritter aufgrund von Unfällen freistellen.
IV. Der Benutzer stellt den Vermieter von sämtlichen Ansprüchen aus der Verletzung von Gesetzen,
Verordnungen oder sonstigen Vorschriften in Zusammenhang mit dem Gebrauch der Mietgegenstände
durch ihn oder eine dritte Person frei.
Salvatorische Klausel: Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht. Die
unwirksame Regelung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen und rechtlichen
Willen der Vertragsparteien am nächsten kommt.
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt
ist, der Gerichtsstand Stralsund vereinbart.
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