
Mietbedingungen 

 

Verleih 

 Für die Kalkulation der Leihgebühr gelten immer die bei uns im Onlineshop abgebildeten 

Preise. Sollte ein Gerät ausgeliehen werden, das nicht im Onlineshop gelistet ist, gilt der 

aktuelle Verkaufspreis lt. Preisliste im Geschäft.  

 Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt.  

 Die Leihgeräte müssen vom Kunden im Geschäft abgeholt werden. Der Kunde muss die 

Mietbedingungen unterschreiben, mit der Unterschrift akzeptiert er die Mietbedingungen.  

 Bei Verlängerung der Mietdauer muss auf jeden Fall unser Einverständnis eingeholt werden! 

Bei nicht vertragsmäßiger Rückgabe, insbesondere bei nicht abgestimmter verspäteter 

Rückgabe, ist der Vermieter berechtigt, den doppelten Mietzins zu berechnen.  

Leihgebühr 

 Der Mietpreis gilt für 24 Stunden, dies ist auch die kleinste Berechnungseinheit 

 Der Mietpreis ist auch dann zu bezahlen, wenn die tatsächliche und zeitliche Nutzung nicht 

dem zu berechnenden Zeitraum entspricht!  

Schäden am Gerät 

 Durch den Mieter festgestellte Funktionsstörungen oder andere Mängel ist die Firma Foto 

Hebenstreit sofort nach Feststellung darüber zu benachrichtigen! Bei oder nach der 

Rückgabe durch Foto Hebenstreit festgestellte Beschädigungen oder Funktionsstörungen 

gehen zu Lasten des Mieters 

 Bei nicht Rückgabe der Leihgeräte, werden diese zum aktuellen UVP in Rechnung gestellt.  

 Für direkte und indirekte Schäden, die dem Mieter durch Ausfall oder Störungen der 

Mietgeräte entstehen, haftet die Firma Foto Hebenstreit nicht.  

 Die Firma Foto Hebenstreit bleibt uneingeschränkter Eigentümer aller Mietgeräte. Eine 

Verpfändung, Sicherheitsübereignung, Veräußerung oder Weitergabe ist nicht gestattet. Es 

gelten die AGB der Firma Foto Hebenstreit.  Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. 

 Die Geräte sind nicht versichert. Der Kunde bestätigt durch seine Unterschrift die 

Entgegennahme, sowie den einwandfreien Zustand der Geräte. Beschädigungen und 

Funktionsstörungen, die bei Rückgabe festgestellt werden und nicht aus normalem 

Verschleiß resultieren, gehen zu Lasten des Mieters. Dies gilt auch für das Entfernen von 

Kennzeichnungen des Artikels. Für direkte und indirekte Schäden, die durch den Ausfall der 

Mietgeräte, wie auch Schäden, die durch Mietgeräte verursacht werden, hafte die Firma 

Foto Hebenstreit in keinem Fall. 

 


