Mietbedingungen (AGB) für GPS-Geräteverleih


















Es gelten die jeweils durch den Tourismusverein Prenzlau e.V. festgelegten Mietpreise je
4 bzw. 8 Mietstunden.
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Bezahlung am Tag der Ausleihe vor
Tourenbeginn direkt in der Stadtinformation Prenzlau.
Der Mieter ist damit einverstanden, dass der Vermieter als Sicherheit die
Ausweisnummer notiert. Alternativ kann der Mieter eine Barkaution in Höhe des
Wiederbeschaffungspreises der Geräte - „Garmin etrex 10“: 100,00 €/Gerät - hinterlegen.
Für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch ist Ersatz zu leisten.
Ein Miettag beträgt 8 Stunden, ein halber Miettag beträgt 4 Stunden. Die Abholung und
Rückgabe der GPS-Geräte ist nur innerhalb der Öffnungszeiten der Stadtinformation
Prenzlau möglich. Eine Fristverlängerung per Telefon oder E-Mail ist nicht zulässig. Für
den Fall der verspäteten Rückgabe wird je Tag und Gerät eine Vertragsstrafe in Höhe von
10,00 € erhoben.
Der Mieter hat eine kurze Einweisung erhalten und bestätigt die Entgegennahme
funktionsfähiger Geräte inkl. 2 geladener AA-Akkus. Zusätzlich erhält der Mieter einen
kostenlosen Flyer.
Der Vermieter hat alle Geräte nach besten Wissen und Gewissen eingestellt. Die Daten
werden regelmäßig überprüft. Es kann jedoch keine Haftung für Karten-, Routen- und
sonstige Fehler übernommen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Geocaches auch
kurzfristig verschwinden können.
Die Karte wird regelmäßig aktualisiert. Es kann jedoch keine Gewährleistung für die
Qualität und Güte des Kartenmaterials übernommen werden.
Der Vermieter weist darauf hin, dass äußere Umstände die Genauigkeit der
Empfangsgeräte beeinflussen können. Dies kann z.B. bei starkem Regen oder einem
dichten Baumbestand der Fall sein.
Der Mieter ist nicht befugt eigenmächtig die Karten, Tracks oder Geocaches zu ändern
oder zu löschen.
Eine Track-Aufzeichnung ist dem Mieter freigestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Aktivierung der Aufzeichnung Rückschlüsse über seine Aufenthaltsorte gezogen
werden können.
Eine Weitervermietung bzw. eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.
Folgende Sonderabsprachen werden getroffen (durch Mitarbeiterunterschrift u. Stempel
zu bestätigen):
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