Nutzungsbedingungen
für die Ressource „Biertischgarnituren“
der Stiftung „Ecken wecken“

Abmessungen
Ein Exemplar der Ressourse besteht aus folgenden Komponenten:
 1 Tisch, Länge x Breite x Höhe: 220 x 50 x 77 cm
 2 Bänke, Länge x Breite x Höhe: 220 x 25 x 47 cm
 Gesamtpaket für Transport, zusammengeklappt: 220 x 50 x 14 cm
Mind./Max. Anzahl zu leihender Bierzeltgarnituren: 3 / 15
Wir verleihen erst ab 3 Garnituren - Warum?
Wir konzentrieren uns auf den Bedarf kleiner bis mittelgroßer Veranstaltungen. Weniger
Bedarf? Frag doch mal beim Nachbarn! Dort lassen sich meist schnell ein paar zusätzliche
Sitzgelegenheiten finden. Der Kontakt stärkt lokale Nachbarschaften und aufgrund der Nähe
sind die Sitzgelegenheiten meist auch ohne Auto transportierbar. Zudem hilft uns als
Anbieterin die Mindestanzahl, unser knappe ehrenamtliche Zeit für die Veranstaltungen zu
nutzen, die ohne unser Angebot nur schwer oder mit großem Aufwand Sitzgelegenheiten für
ihre Veranstaltungen beschaffen könnten.
Öffnungszeiten
Keine festen. Bitte bei Buchung Wunschzeiten angeben.
Bezahlung
Bei Übergabe sind Leihpreis plus Kaution in der im Verleihvertrag angegebenen Höhe
mitzubringen – am besten so gestückelt, dass die Anbieterin die Kaution bei Rückgabe ohne
zu wechseln zurückgeben kann.
Zu beachten bei der Nutzung
Die Nutzer*in der Biertischgarnituren wird für Folgendes Sorge tragen:
 Bei Übergabe/Rückgabe immer mindestens zu zweit zu kommen, damit Auf- und
Abladen zügig erfolgen können.
 Pünktlich zum vereinbarten Übergabe- und Rückgabe-Termin am Übergabe-/Lagerort
einzutreffen.
 Das Transportfahrzeug groß genug zu wählen, um Übergabe/Rückgabe mit jeweils
einer Fahrt erledigen zu können.
 Die Biertischgarnituren zu sicher transportieren (immer im Paket aus 1 Tisch und 2
Bänken, welches die Oberfläche von Tischen und Bänken schont), sorgfältig mit ihnen
umgehen, sie vor Nässe und Diebstahl schützen, sie nicht unbeaufsichtigt zu lassen
und sie stets, insb. nachts, in verschlossenen Räumen zu lagern.
 Die Biertischgarnituren sauber zum Übergabe-/Lagerort zurückzubringen (gut
abgewischt, ohne Klebestreifen etc.).

Verschmutzung, Schäden, Unpünktlichkeit und sonstiger Mehraufwand
Für den Fall, dass Biertischgarnituren unsauber oder beschädigt zurückgebracht werden
sollten oder die vereinbarten Zeiten zur Abholung/Rückgabe nicht eingehalten werden, gelten
folgende Regelungen:
 Für unsauber zurückgebrachte Biertischgarnituren berechnet die Anbieterin 2,00 € je
Biertischgarnitur.
 Sollte es während der Nutzung zu Schäden kommen, so zahlt die Nutzer*in einen
Betrag zur Beseitigung der Schäden, der von der Anbieterin aufgrund des von ihr
geschätzten Reparaturaufwands festgelegt wird. Bei Diebstahl oder nicht reparablen
Schäden/Zerstörung zahlt die NutzerIn folgende Entschädigung an die Anbieterin:
40,00 € je betroffener Bank und 70,00 € je betroffenem Tisch. Die Beträge werden mit
der Kaution verrechnet. Sollte diese nicht ausreichen, zahlt die Nutzer*in den
Restbetrag innerhalb einer Woche nach Rückgabe der Ressource auf ein von der
Anbieterin genanntes Konto.
 Verspätete Abholung oder Rückgabe: Sofern die vereinbarte Abhol- oder
Rückgabezeit um 10 min. überschritten wird, werden 5,00 €, bei mehr als 30 min.
10,00 € zusätzlich zum Mietpreis berechnet. Sofern für eine im Zuge der Buchung
vereinbarte Zeit mind. 48 Std. vor der Abholung ein Änderungswunsch per Mail bei
info@stiftung-ecken-wecken.de eingeht, werden die entsprechenden Beträge jedoch
nicht berechnet.
Sorry, dass wir diese Regelung treffen müssen, aber Unpünktlichkeit ist immer wieder
ein Problem und wir möchten unsere verfügbare ehrenamtliche Zeit nicht durch’s
Warten/Umorganisieren reduzieren.
 Sollte die Nutzer*in zur Abholung und/oder Rückgabe mit weniger als zwei
Personen kommen, entsteht uns ein Zusatzaufwand, für den wir jeweils 1,00 € je
Garnitur zusätzlich berechnen.

