Superranzen / www.superranzen.de / info@superranzen.de

AGB zur Vermietung von Taschen / Schultaschen/ Mietobjekten .

§ 1 Geltungsbereich
(1) Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle von uns für unsere Kunden
gemieteten Objekte /Taschen / Schultaschen. Sie gelten als Rahmenvereinbarungen auch für künftige
Vermietungen mit demselben Kunden, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssen. (2)
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. (3) Hinweise auf die Geltung
gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die
gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in den AGB nicht ausdrücklich abgeändert oder ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsabschluss
2.1 Mit der Buchung / Miete eines Superranzen Tasche/ Schultasche/ Mietobjekt bietet der Kunde dem
Vermieter Superranzen den Abschluss eines eines Mietvertrages verbindlich an. Hierdurch erkennt der
Kunde die Geschäftsbedingungen des Vermieters Superranzen an. Nebenabreden, die den Umfang der
vertraglichen Leistungen verändern, bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch Superranzen. Wir weisen darauf hin,
dass Superranzen nur mit (nach § 2 BGB) volljährigen und geschäftsfähigen (vgl. § 104 und § 106 BGB) Personen
Verträge abschließt. 2.1 Der Mietpreis setzt sich zusammen aus : Kaution, Miete für die entsprechende Mietdauer und
einer Reinigungsgebühr für die Grundreinigung nach Rückgabe des Ranzens (Aus hygienischen Gründen erfolgt eine
Grundreinigung auch bei Rückgabe innerhalb der 14 Tage Widerrufsrechts).

§ 3 Haftung
Während der Mietzeit ist der*die Mieter*in für das gemietete Objekt verantwortlich. Ihm*Ihr obliegt auch die
Sicherung des Mietobjekts bzw. des Zubehörs gegen Verlust. Verlorengegangenes oder beschädigtes Material
ist dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Reparatur- bzw. Neuanschaffungskosten für gemietete
Schultaschen/ Taschen/ Mietobjekte, welche durch den*die Mieter*in über die normale Abnutzung beschädigt wurden,
werden von dem/der Mieter*in hinterlegten Kaution und dem Mietpreis abgezogen, ohne das es von Seiten des
Vermieters des Nachweises des Verschuldens bedarf. Verloren gegangenes Material wird ebenfalls von der Kaution/
Mietgebühr des Mieters abgezogen. Verlust : Kosten für den Kunden bei Verlust entspricht dem Verkaufspreis des
gemieteten Objektes als Neuware (siehe aktuelle Preise www.superranzen.de/shop online shop ).Sollte die den*die
Mieter*in eingezahlte Kaution nicht ausreichen um den Schaden/ Verlust entsprechen zu reparieren oder den Verlust
durch Neuware zu ersetzen wird dem Kunden eine ensprechende zusätzliche Rechnung gestellt, welche innerhalb von
14 Tagen zu begleichen ist.

§ 4 Die Reparatur- und/oder Ersatzteilkosten :
richten sich nach den bei dem Vermieter geltenden Preisen und bei Sonderfällen nach Arbeitsaufwand &
Materialkosten. Flecken : Kosten der Fleckenentfernung durch zusätzlich professionelle Reinigung ca.
15-25 €. Starker Geruch des Mietobjektes wie Zigaretten-Rauch / Schimmel / etc. zusätzlich professionelle Reinigung
ca.15-25 €. Kleine Risse/ Löcher : Reparaturkosten/ Kunststopfen (bis 1 cm) zusammengesetzt aus Arbeitszeit und
Materialkosten ca. 25-45 € pro Loch/Riss. Große beschädigte Flächen (welche z.B. bei einem Fahrradunfall entstehen
würden sind leider nicht reparaturfähig) laufen unter Totalschaden. Fehlende Teile wie Schnallen und Verschlüsse :
Pro Schnalle 5 € / Gurtband 8 € pro Meter / Gurtband mit Klette für Solarlampe 10€ pro Stk. .Nur Innenfutter : bei
Verlust 45 € . Hinzu kommt eine allgemeine Bearbeitungsgebühr von 15 €. Sollte der Ranzen so beschädigt,
verschmutzt sein (Totalschaden), dass er nicht mehr weiter verwendet werden kann wird der Neupreis der Ware
einbehalten und von der Mietgebühr und Kaution abgezogen. Auch im Falle eines Rücktritts aus dem durch die Buchung
zustande gekommenen Mietvertrages innerhalb von 14 Tagen wird das gemietete Objekt auf seinen Zustand geprüft und
entsprechen der tatsächlichen Beschaffenheit die entsprechende Rückzahlungs-Summe abzüglich der zusätzlichen
Reparatur-/ Reinigungs-/ Verlust -/ Ersatzteilkosten sowie der Bearbeitungsgebühr beglichen.

§ 5 Rückgabe : Der*die Mieter*in verpflichtet sich das gemietete Objekt/ Tasche / Schulranzen
unmittelbar nach Mietende, jedoch innerhalb von 2 Werktagen als versichertes Paket mit
Sendungsnummer an folgende Adresse zurücksenden :
Heike Ebner / Superranzen / Reinbeckstr.23 / 12459 Berlin.
Die Sendungsnummer und Namen des Versandes wird von der/ dem Mieter*in als Trackinginformation per mail an
info@superranzen.de gesendet. Das Rückporto, anfallende Zölle wird von der/ dem Mieter*in beglichen.

§ 6 Zustand des Mietobjektes : vor der Rückgabe gibt der Mieter*in den Zustand des Mietobjektes mit
Buchungsnummer an : per mail an info@superranzen.de

§ 7 Eine vorzeitige Rückgabe berechtigt nicht zur Rückforderung des Mietpreises und der gesamten Kaution.
§ 8 Die gemieteten Taschen/ Schultaschen/ Mietobjekte dürfen in keinem Fall zur privaten und/oder gewerblichen
Weitervermietung/ Weiternutzung/ Weiterverkauf genutzt werden.

§ 9 Allgemeine Bestimmungen, Gerichtsstand
Die Unwirksamkeit von einzelnen Bestimmungen begründet grundsätzlich nicht die Unwirksamkeit der
Geschäftsbedingungen im Übrigen.Bei Streitigkeiten über die Auslegung des Mietvertrages ist der
deutsche Text maßgebend und deutsches Recht anwendbar. Gerichtsstand ist Berlin.

§ 10 Pflege und Wäschehinweise
Der Mieter hält sich an die für das entsprechende Material vorgegebene 10 Pflege und Wäschehinweise
Vor der Reinigung/Wäsche Metallschnallen abnehmen. Innenfutter herausnehmen.
Blaues workwear Material bluesign zertifiziert
40 ° Fein- Wäsche mit Feinwaschmittel / Colour-Waschmittel ohne Bleichmittel

Bügeln mit niedriger Temperatur maximal 110 ° mit Teflonsohle.

Schonende Reinigung mit Kohlenwasserstoff.

Nicht im Trockner trocknen.

Bleichen nicht erlaubt

