Mietbedingungen
Nachstehende Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Vertragsbestandteile. Für alle abweichenden
Bedingungen bedarf es einer schriftlichen Bestätigung. Bestellungen können mündlich oder schriftlich
erfolgen.
Vermieter ist die Bogenmanufaktur Rudi Weick, Wieblingerstr. 93, 68723 Plankstadt.
Die Mietdauer beläuft sich auf höchstens drei Mietzeiten zu jeweils 6 Monate. Sie verlängert sich immer
automatisch, wenn der Mieter die gemieteten Artikel nicht bis zum Ablauf der Mietzeit zurückgeschickt bzw.
zurückgebracht hat. Vor Ablauf der dritten Mietzeit kann der Mieter entscheiden, ob er die Mietartikel
zurückgibt oder kauft. Wird die Mietsache nicht bis zum Ende der dritten Mietzeit zurückgegeben, geht der
Mietvertrag nach dessen Ablauf automatisch in einen Kaufvertrag über.
Die Lieferung der gemieteten Artikel erfolgt auf Rechnung. Die Mietgebühr wird jeweils für eine Mietzeit im
Voraus berechnet und ist ohne Abzug zu zahlen. Sie kann bei Übergabe der Mietartikel bar bezahlt werden.
Bei bargeldloser Zahlung muss der ausstehende Betrag innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum auf
dem Konto des Vermieters gutgeschrieben sein. Der Vermieter ist berechtigt, den gelieferten Gegenstand
ohne Verzicht auf seine Ansprüche oder bis zu deren Befriedigung wieder an sich zu nehmen und vom
Vertrag zurückzutreten wenn der Mietvertrag nicht innerhalb von 14 Tagen nach dessen Zustellung
unterschrieben zurück gesendet oder nach Ablauf einer Zahlungsfrist keine Zahlung erfolgt ist. Der
Mieter/Käufer haftet dabei für jede auch unverschuldete Wertminderung und übernimmt alle mit der
Rückgabe der Mietsache verbundenen Kosten.
Bei Kauf können alle zum Kaufzeitpunkt bereits entrichteten Mietkautionen auf den Kaufpreis des gemieteten
Artikels angerechnet und die im Mietvertrag als „gebraucht“ gekennzeichneten Artikel auf Wunsch in
Neuteile umgetauscht werden.
Während einer Mietperiode können Bogen, Mittelteil und Wurfarme jederzeit gebührenfrei getauscht werden.
Vom Mieter sind lediglich alle für einen Umtausch anfallenden Portokosten zu tragen. Die ausgetauschten
Teile müssen innerhalb von 14 Tagen an uns zurück gesendet sein. Nach Ablauf dieser Frist verrechnen wir
für jede angefangene weitere Woche bis zur Rückgabe eine Bearbeitungs- und Ausfallgebühr in Höhe von
15% des Brutto-Warenwertes.
Rücksendungen jeglicher Art werden nur angenommen, wenn sie per Postpaket frei erfolgen.
Sichtbare Mängel an der Mietsache sind dem Vermieter innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach deren Erhalt
schriftlich mitzuteilen. Bei Beschädigungen oder Verschmutzungen der zurückgegebenen Mietartikeln
werden dem Mieter die Kosten für Reinigung bzw. Reparatur in Rechnung gestellt.
Die Garantiezeit für Schäden durch Material– oder Verarbeitungsfehler beträgt 2 Jahre. Von dieser
Garantie ausgenommen sind: Lackschäden, Farbveränderungen, Schäden an Sehnen, Schäden die entstehen
durch Sehnenbruch, durch Verwendung eines anderen als des zugelassenen Sehnenmaterials, durch
Verdrehen der Wurfarme beim Bespannen, durch unsachgemäße Lagerung, sowie Schäden durch
Veränderungen, wie z.B. selbst angebrachte Bohrungen.
Der Versand aller Artikel erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Mieters/Käufers.
Anschriftenänderungen sind unverzüglich mitzuteilen. Die Kosten für eventuell notwendige Ermittlung einer
Anschrift werden dem Mieter in Rechnung gestellt.
Alle angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aktuelle Preise finden Sie im Internet
unter www.rudiweick.de
Sämtliche gemieteten oder gekauften Artikel bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des
Vermieters.
Gerichtsstand für beide Teile ist Schwetzingen.

