
Nutzungsbedingungen
für die Ressource „BänkeMobil“

der Stiftung „Ecken wecken“

Vorteile des BänkeMobils:
 Transport von Biertischgarnituren ohne Auto (CO2 neutral, kein Fahrzeug

erforderlich)
 Zeitersparnis bei Übergabe/Rücknahme der Bänke – das BänkeMobil kann aber auch

ohne Bänke ausgeliehen werden.
 Das BänkeMobil ist am Veranstaltungsort flexibel nutzbar als Infomobil, Theke ... -

Die Seitenplatten können horizontal in das Mobil eingeschoben werden, um Ablagen
in unterschiedlichen Höhen zu erhalten. Die vertikalen Rohre können
Sonnenschirme, Stangen für Infotafeln o.ä. aufnehmen.

Wichtige Details inkl. Abmessungen
 Maße über alles (Länge x Breite x Höhe): 250 x 115 x 115 cm
 Es können bis zu 6 Biertischgarnituren transportiert werden.
 Das Mobil verfügt über eine einfache Bremseinrichtung.
 Zum Fahren des BänkeMobils werden mind. 2 Personen benötigt.
 Der Nutzung des BänkeMobils erfolgt auf eigene Gefahr. Der Nutzer

übernimmt jegliche Haftung für den Betrieb und sichert zu, dass er/sie eine
Haftpflichtversicherung besitzt, die den Betrieb eines solches Fahrzeuges
einschließt. Die Stiftung „Ecken wecken“ schließt jegliche Haftung aus und hat für
die Nutzung durch Dritte keine Versicherung abgeschlossen!

Mind./Max. Anzahl: 1 / 1

Öffnungszeiten
Keine festen. Bitte Wunschzeiten angeben.

Bezahlung
Bei Übergabe sind Leihpreis plus Kaution in der im Verleihvertrag angegebenen Höhe
mitzubringen – am besten so gestückelt, dass der Anbieter die Kaution bei Rückgabe ohne zu
wechseln zurückgeben kann.

Zu beachten bei der Nutzung
Der Nutzer (Entleiher) sichert zu, das BänkeMobil
 nur für den Transport von Biertischgarnituren und/oder als Infomobil oder Theke am

Veranstaltungsort zu nutzen,
 es keinem Dritten zu überlassen,
 die Verkehrsregeln sowie die bereitgestellte Bedienungs- und Fahranleitung zu

beachten,
 pünktlich zum vereinbarten Übergabe- und Rückgabe-Termin am Lagerort

einzutreffen,



 das BänkeMobil vor Diebstahl zu schützen, nicht unbeaufsichtigt zu lassen und es
stets, insb. nachts in verschlossenen Räumen zu lagern,

 es vor Nässe zu schützen und sauber zum Lagerort zurückzubringen (gut abgewischte
Flächen, keine Klebestreifen etc.),

 es nicht zu nutzen, sollte es einen Mangel aufweisen, welcher die Verkehrssicherheit
beeinträchtigt und

 einen Mangel dem Verleiher unverzüglich unter 0177-2679408 mitzuteilen.

Verschmutzung und Schäden
Für den Fall, dass das BänkeMobil unsauber oder beschädigt zurückgebracht werden sollten,
gelten folgende Regelungen:
 Für ein unsauber zurückgebrachtes BänkeMobil berechnet der Anbieter pauschal

10,00 €.
 Der Nutzer haftet für alle Veränderungen oder Verschlechterungen am BänkeMobil

während der Ausleihezeit sowie für Verlust und Untergang des BänkeMobils oder
einzelner Teile davon. Im Schadensfall wird versucht, die vom Nutzer zu zahlenden
Reparatur-/Ersatzkosten in ggs. Einvernehmen festzulegen. Sollte es auf diesem Wege
zu keiner Einigung kommen, lässt der Anbieter ein Angebot eines fachlich geeigneten
Betriebes erstellen. Die in diesem Angebot genannten Reparatur-/Ersatzkosten zahlt
der Nutzer abzgl. des im Schadensfall einbehaltenen Kautionsbetrages innerhalb einer
Woche nach Zusendung der Reparaturrechnung auf ein vom Anbieter genanntes
Konto.


