Allgemeine Mietbedingungen
Eigentümer der E-Bike samt Zubehör ist das Gästehaus Kloster Arenberg, im folgenden „Vermieter“ genannt. Der
Mietvertrag kommt nur in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass zustande. Mit der
Übergabe des Mietgegenstandes, einschließlich Zubehör, geht die Sach-, Haft- und Betriebsgefahr auf die
Mieter:innen über. Alle Mietgegenstände sind in einem einwandfreien Zustand zu halten. Bei Minderjährigen kann
eine Anmietung nur durch die gesetzlichen Vertreter:innen oder Betreuer:innen erfolgen. Die Miete wird auf die
Übernachtungsrechnung aufgebucht.
Der Mietgegenstand (E-Bike, Zubehör) befindet sich in einem technisch mangelfreien Zustand und wird regelmäßig
gewartet. Schäden an oder mit dem Mietgegenstand verursacht sowie Diebstahl sind unverzüglich dem Vermieter zu
melden. Für durch die Mieter:innen verursachte Schäden, verlorengegangene Teile oder nicht im Sinne dieser
Mietbedingungen erfolgten Absicherungen gegen Diebstahl haften die Mieter:innen. Mit Rückgabe des
Mietgegenstandes wird dieser auf etwaige Schäden und Vollständigkeit geprüft. Bei verspäteter Rückgabe wird der
volle Tagespreis des Mietgegenstandes nachberechnet. Bei fehlender Rückgabe des Mietobjektes wird durch den
Vermieter eine Verlustanzeige erstattet.
Pflichten der Mieter:innen
Die Mieter:innen verpflichten sich, das E-Bike pfleglich und unter Beachtung der technischen Regeln zu behandeln
und nur an sicheren Orten im verschlossenen Zustand abzustellen. Die E-Bikes müssen mit dem Fahrradrahmen
außerhalb geschlossener Räume an einem feststehenden Gegenstand (z.B. feststehende hohe Ständer (mind. 2 m
hoch), Laterne etc.) mit dem durch den Vermieter zur Verfügung gestellten Schloss gesichert werden.
Über Nacht und bei mehrtägigen Vermietungen sind die E-Bikes in geschlossenen Räumen mit begrenztem Zugang
abzustellen. Die Mieter:innen verpflichten sich, in der Mietzeit aufgetretene Mängel dem Vermieter bei Wiedergabe
des Fahrrades unaufgefordert mitzuteilen.
Reparaturen
Wird eine Reparatur notwendig, so trägt der Vermieter die Kosten, wenn ihre Ursache nicht auf fehlerhaftes Verhalten
der Mieter:innen oder fehlerhafte Behandlung des Mietgegenstandes zurückzuführen ist. Bei Schäden an Anbauteilen,
Zubehör oder am Fahrradrahmen tragen die Mieter:innen die Kosten von Wiederherstellung / Ersatz. Für beschädigte
und verlorengegangene Teile werden die Wiederbeschaffungskosten in Rechnung gestellt. Bei Defekten am Fahrrad,
die eine Weiterfahrt nicht zulassen, ist umgehend der Vermieter zu benachrichtigen. Es wird dann, wenn möglich und
erforderlich, ein Ersatz-E-Bike gestellt oder alternativ die Rückführung nach Kloster Arenberg veranlasst. Eine für den
Vermieter verbindliche Ersatzgestellung findet nicht bei durch die Mieter:innen verursachten Schäden statt.
Unfall/Diebstahl
Die Mieter:innen verpflichtet sich, bei Diebstahl oder bei Verwicklung in einen Unfall unverzüglich die Polizei und den
Vermieter zu benachrichtigen. Nach einem Unfallereignis legen die Mieter:innen dem Vermieter einen ausführlichen
schriftlichen Bericht unter Vorlage einer Skizze vor. Der Unfallbericht muss insbesondere Namen und Anschrift der
beteiligten Personen und etwaiger Zeugen sowie die amtlichen Kennzeichen der etwaig beteiligten Fahrzeuge
enthalten. Für einen durch die Mieter:innen verursachten Unfall haften diese für die daraus resultierenden Schäden
am Mietgegenstand oder einem Dritten. Wurde das E-Bike nicht wie unter „Pflichten der Mieter:innen“ ausgeführt
gegen Diebstahl gesichert, haften die Mieter:innen für den daraus resultierenden Schaden.
Die Mieter:innen bestätigen, haftpflicht- und krankenversichert zu sein oder für die Kosten der ärztlichen Behandlung
selbst aufkommen zu können.
Haftung
Die Mieter:innen haften für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Mieter:innen haben das Fahrrad in demselben
Zustand zurückzugeben, in dem sie es übernommen haben. Die Mieter:innen haften für die schuldhafte Beschädigung
des Fahrrades und für Schäden, die durch die Nutzung des Fahrrades entstanden sind sowie für die Verletzung ihrer
vertraglichen Pflichten. Soweit ein Dritter dem Vermieter die Schäden ersetzt, sind die Mieter:innen von ihrer
Ersatzpflicht befreit. Der Vermieter übernimmt keine Haftung für durch die Mieter:innen verursachten
Personenschäden und Sachschäden sowie an Dritten, die an Schäden beteiligt sind.
Übergabe
Das E-Bike befindet sich in einem verkehrssicheren, technisch mangelfreien Zustand und ist betriebsbereit. Die
Mieter:innen haben sich durch eine Probefahrt davon überzeugt. Die Mieter:innen wurden in die Bedienung des EBikes eingewiesen. Sollten Schäden auftreten, ist dies dem Vermieter bei der Rückgabe zu melden. Bitte fahren Sie
vorsichtig und benutzen Sie einen Fahrradhelm!

E-Bike
Mietvertrag
Vorname:

______________________

Zimmer-Nr.: ______

Name:

______________________

Straße / Nr.

_________________________________

PLZ/Ort:

___________

Miet-E-Bike-Nr.:

_________

Sonstiges/Mängel:

________________________________________

_____

Zubehör:

___________________________
Zustand:

OK

Schließkette

Ausleih-Datum: ______ . ______ 2021

Fahrradhelm
Handyhalterung

von ______:______ Uhr bis ______:______Uhr

Fahrradkorb
Unterschrift Mieter:in: ______________________________________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Allgemeinen Mietbedingungen (AMB –
siehe umseitig) gelesen zu haben und mit diesen einverstanden zu sein.
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Mietende: ______. ______ 2021 , ______:______ Uhr
Zustand nach Ausleihe:

OK

Sonstiges/Mängel: _________________________________________

Unterschrift Mieter:in: ______________________________________

Für die Ausleihe an Wochenend- und
Feiertagen muss die Buchung spätestens bis 16 Uhr des Vortages bzw. fürs
Wochenende bis Freitag 16 Uhr
erfolgen (aufgrund der erforderlichen
Einweisung und Übergabe).

Miete:
Halb-(h)/Ganztags(g): 15 €/28 €
Auf Wunsch erhalten Sie einen
Helm und Fahrradkorb
Erreichbarkeit anlässlich einer
Panne:
0261 / 6401-2054

Unterschrift Vermieter: ______________________________________

Notfallnummer:
112

