outside 1st - outdoor sport & fitness club
Im Rahmen des Sportangebotes von outside 1st – outdoor sport & fitness club / Guido Baur sports
möchte ich,
___________________________
Name

____________________________
Vorname

___________________________
Geburtsdatum

___________________________
Email

_O__ja__/__O__nein___________
Infos über Newsletter

___________________________
Mobil-Nr.

___________________________
Art des Ausweises

____________________________
Ausweis Nr.

___________________________
Ausstellungs-Datum

das Angebot des Materialverleihs / Materialtests am: ____ ____ ________ bis ____ ____ ________ nutzen.
Zur Nutzung des zur Verfügung gestellten Materials stimme ich folgenden Nutzungsbedingungen zu:
Die Geräteeinstellung erfolgt ausschließlich aufgrund der eigenen Angaben des Entleihers. Die Produktauswahl erfolgte nicht
aufgrund des technischen Könnens sondern ausschließlich aufgrund des angegebenen Interesses des Entleihers.
Mir ist bekannt, dass bei allen technischen Geräten, gerade im Zusammenspiel mit Naturgewalten, Grenzen der technischen
Funktion oder gar technische Mängel auftreten können, welche zu Verletzungen bis hin zum Tode führen können.
Bei Nutzung des zur Verfügung gestellten Test- /Leihmaterials verpflichtet sich der Entleiher wie folgt:
Der Entleiher tritt für die Wiederherstellung von Schäden durch die Nutzung selbst oder durch dessen erweiterte
Haftpflichtversicherung für gemietete / geliehene Gegenstände ein.
Bei unsachgemäßem, fahrlässigem Gebrauch und hieraus resultierender ganz oder teilweiser Beschädigung sowie bei Verlust des
Materials oder dessen Teilen, tritt der Entleiher für den Schadenersatz in vollem Umfang ein. Umbauten, Veränderung der
Einstellung, ohne vorherige Rücksprache, sind nicht zulässig und führen zum Verlust der hinterlegten Kaution. Ggf. dadurch
notwendige Rückbauten/Reparaturen werden zusätzlich dem Entleiher in Rechnung gestellt.
Missachtet ein Entleiher die Nutzungsregeln oder Anweisungen des Personals, so sind die Mitarbeiter von outside 1st berechtigt,
das Material nach einmalig erfolgter Ermahnung einzuziehen. Davon unabhängig gilt ein außerordentliches Kündigungsrecht in
besonders schweren Fällen des Fehlverhaltens, sowie bei sonstigen wichtigen Gründen.
Die Haftung von outside 1st / Guido Baur sports für Schäden aller Art, gleich aus welchem Rechtsgrund für eventuell auftretende
Schäden, welche sich der Entleiher durch Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen zuzieht oder Dritten zufügt, ist grundsätzlich
ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit, die auf einer grob
fahrlässigen Pflichtverletzung outside1st / Guido Baur sports oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Ich stelle outside1st / Guido Baur sports von allen Haftungsansprüchen, die aus eventuellen gesundheitlich-medizinischen
Problemen als Folge der Nutzung des Testmaterials entstehen können, ausdrücklich frei.
Ich erkenne die Vereinbarung, die AGBs von outside 1st in der aktuell gültigen Fassung und die hier aufgeführten
Nutzungsvereinbarungen durch meine Unterschrift als verbindlich an.

_______________________
Produktmarke

__________________________
Modell

___________ ______________________
Größe
Spezifikation

Weiteres Leihmaterial: O Luftpumpe, O Satteltasche, O Schlauch, O Reifenheber, O Minitool, O Pedal:__________

____________________________________________________________________________________________
Radreinigung bei starker Verschmutzung 20,00€, Schlauch 8€, Schäden je nach Art und Umfang Instandsetzung

______________________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift (Entleiher / gesetzl. Vertreter)

Als Pfand bis zur Rückgabe des Testmaterials wurde hinterlegt:

______________________________
Stempel / Unterschrift Verleiher

www.outsidefirst.de

Leihbetrag:

________________________________
Stempel / Unterschrift Verleiher

