
Handy-Nr.

Name

Anschrift

Filiale

Anzahlung/Kaution

Gesamtsumme

Ausweisnr.

eMail

bezahlt am:

bezahlt am:

ab hier zusammen mit den Mitarbeitern ausfüllen

Geb.-Tag

Unterschrift Kunde

Kalender ✓ 

Mail  ✓

Mitarbeiter

Reservierung
Am besten kommst du bei uns in dem Laden vorbei und wir gehen die Reservierung gemeinsam mit dir durch. Am Telefon 
oder vor Ort können wir dir die Verfügbarkeit durchgeben. Damit deine Reservierung verbindlich wird, erheben wir eine
Reservierungsgebühr i.H.v 50€, die gleichzeitig als Kaution dient. Bei Abholung der Leihware ist der vollständige 
Rechnungsbetrag fällig.

Abholung
Die Abholung ist ab 10 Uhr am ersten Tag deines reservierten Zeitraums möglich. Die Abgabe muss bis 18 Uhr des letzten 
Tages erfolgen. Der letzte Tag wird nicht berechnet, sofern du die Leihware bis 13 Uhr zurückgegeben hast.



Anmerkung

Unterschrift Kunde Unterschrift Mitarbeiter

Rückgabe erfolgt am Schäden ja/nein

Seriennummer

Abholung

Gesamtsumme inkl. Mwst.

Rückgabe

Artikel Preis

Ich miete von der Reiner Kanzewitsch GmbH&Co.KG die oben aufgeführten Gegenstände. 
Ich weiß, dass die Gebühr keine Benutzungs-, sondern eine Mietgebühr ist, die auch im Nachhinein (bei Nichtabholung) erhoben wird. 
Eine Stornierung ist kostenfrei bis 14 Tage vor dem Verleihzeitraum. Bis 3 Tage vor deinem Verleihzeitraum sind 50% fällig. Danach 
müssen wir dir leider 100% des Rechnungsbetrages berechnen. Die Leihware muss gereinigt und trocken zurückgegeben werden. Ist 
eine Reinigung unsererseits notwendig, erheben wir eine Gebühr von 10€/Stück (bei Zelten 50€). Schäden sind direkt vor Ort zu 
reklamieren. Treten Schäden während deiner Ausleihe auf, infomiere uns möglichst zeitnah, dass wir für die nächsten Kunden Ersatz 
beschaffen können. Ich hafte für Beschädigung oder Verlust der ausgeliehenen Gegenstände. Bei Unfall oder Nichtfunktion der 
Gegenstände verzichte ich auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen die Reiner Kanzewitsch GmbH&Co.KG soweit 
der Schaden nicht durch bestehende Haftpflichtversicherungen abgedeckt ist und es sich um leichte Fahrlässigkeit handelt. Bei der 
Abholung bzw. vor Gebrauch überprüfe ich die Gegenstände auf Funktionsfähigkeit oder etwaige Mängel. Bei der Rückgabe bin ich
verpflichtet, in der Mietzeit aufgetretene Mängel, Beschädigungen oder besondere Vorkommnisse unaufgefordert mitzuteilen. Solltest 
du die Verleihdauer überschreiten, behalten wir uns das Recht vor, dem nächsten Kunden Neuware als Leihware auszuhändigen, um 
unserer Vermietverpflichtung nachzukommen. Die Kosten für das neue Produkt musst du begleichen. Grundlage ist der gültige UVP des 
Produkts.


