Allgemeine
Verleihbedingungen
1. Allgemeines
1.
Alle Verleihvorgänge werden nur auf Grundlage unserer Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, dieser Verleihbedingungen und unserer
Verleihpreisliste in der jeweils aktuellen Fassung vorgenommen.
2.
Mit der Entgegennahme der geliehenen Ausrüstung erklärt sich der
Kunde mit den unter 1.1 genannten Bedingungen einverstanden.
2. Berechtige Personen
1.
Ausrüstung wird von uns nur an Personen verliehen, die zu deren
Nutzung aufgrund Ihrer taucherischen Ausbildung und gesundheitlichen
Verfassung befähigt sind.
2.
Wir behalten uns vor, die taucherischen Fähigkeiten durch
Einsichtnahme in Brevets und Logbücher nachzuvollziehen.
3.
Wir behalten uns vor, die gesundheitliche Befähigung des Kunden zur
Nutzung der Ausrüstung durch Aufforderung zur Vorlage eines ärztlichen
Attestes nachzuvollziehen.
4.
Wir behalten uns vor, die Ausleihe zu verweigern, wenn unserer
Meinung nach keine nötige taucherische oder gesundheitliche
Qualifikation gegeben ist.
5.
Sofern die Ausleihe an Tauchlehrer oder Tauchschulen erfolgt, erklären
diese, dass sie für die unter 2.1 – 2.4 genannten Punkte Sorge tragen
und pro marine von jeglichen Ansprüchen, die aus Nichtbeachtung
dieser Regelungen entstehen, freistellen.
3. Vorbestellungen / Reservierungen
1.
Vorbestellungen und Reservierungen sind nur gültig bei schriftlicher
Bestätigung durch pro marine.
2.
Sofern aufgrund unvorhersehbarer Umstände eine schriftlich zugesagte
Reservierung seitens pro marine nicht haltbar ist, so hat der Kunde
keinen Anspruch auf Ersatz jedweder Form.
3.
Sofern der Kunde eine Reservierung oder Vorbestellung unangekündigt
nicht in Anspruch nimmt, hat er den vollen Preis für den ursprünglich
reservierten Verleihzeitraum zu tragen. Erfolgt die Absage innerhalb von
24 Stunden vor dem geplanten ersten Verleihtag sind 50 % der für die
ursprüngliche Reservierung anfallenden Kosten vom Kunden zu zahlen.
4. Preise und Zahlung
1.
Es gelten für die Ausleihe die Preise gemäß unserer jeweils aktuellen
Verleihpreisliste.
2.
Sonderkonditionen auf die Verleihpreisliste sind nur in schriftlich
vereinbarter Form verbindlich. Mündliche Vereinbarungen und
anderweitige Regelungen können jederzeit wiederrufen oder geändert
werden.
3.
Alle Verleihpreise beziehen sich auf einen Verleihzeitraum von 24
Stunden ab Entgegennahme der Ausrüstung bzw. ein Vielfaches davon.
Eine Ausgabe und Entgegennahme von Ausrüstung erfolgt nur innerhalb
der Öffnungszeiten.
4.
Zahlungen für entliehene Artikel sind unter Angabe der voraussichtlichen
Leihdauer generell im Voraus zu leisten.
5.
Überziehungen über den bereits bezahlten Verleihzeitraum werden
nachberechnet.
6.
Für die Berechnung der Gesamtleihkosten wird die Gesamtleihzeit aus
den gemäß Verleihpreisliste möglichen Perioden zusammengesetzt.
7.
Für Ausrüstung, die im Versandverfahren an den Kunden verliehen wird,
gilt der Tag der Übergabe an den Spediteur von pro marine als Beginn
der Ausleihe. Der Tag an dem die Ausrüstung wieder bei pro marine
eintrifft gilt als Tag der Rückgabe. Die Berechnungen der tatsächlichen
Verleihkosten ergibt sich auf dieser Grundlage. Der Kosten für Versand
zum und vom Kunden gehen zu Lasten des Kunden.

5. Kaution
1.
Wir sind berechtigt Kautionen für entliehene Ausrüstung im Wert der
entliehenen Ausrüstung für die Dauer der Ausleihe als Pfand
einzufordern.
2.
Der Kunde erklärt seine Zustimmung, dass bei Nichtrückgabe oder
Verlust der entliehenen Ausrüstung die Differenz zwischen geleisteter
Kaution und dem Wert der Ausrüstung ihm in Rechnung gestellt wird.
Sofern der Kunde eine Bankeinzugsermächtigung oder
Kreditkartenabbuchungsgenehmigung erteilt hat, erklärt er sich bereit,
dass der jeweilige Betrag hierüber eingezogen wird.
6. Abwicklung
1.
Ausrüstung wird von pro marine generell in funktionsfähigem,
einwandfreiem und unbeschädigtem Zustand übergeben. Es obliegt dem
Kunden Mängel hieran sofort bei Entgegennahme zu beanstanden und
entweder schriftlich auf dem Verleihbeleg festhalten zu lassen oder den
Austausch des nicht ordnungsgemäßen Artikels zu verlangen. Spätere
Reklamationen sind ausgeschlossen.
2.
Die Rückgabe der Ausrüstung hat in ordnungsgemäßem,
funktionstüchtigem, unbeschädigtem, gereinigtem und gegebenenfalls
desinfiziertem Zustand zu erfolgen.
7. Beschädigung / Verlust
1.
Für während der Verleihdauer aufgetretene Beschädigungen der
ausgeliehenen Ausrüstung oder deren Verlust haftet der Kunde.
2.
Der Kunde erklärt sich bereit die Kosten für die Reinigung und Wartung
von nicht funktionstüchtiger, in ungesäubertem, ungereinigtem oder
gegebenenfalls nicht desinfiziertem Zustand zurückgegebener
Ausrüstung zu tragen. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage unserer
aktuellen Verleih- bzw. Servicepreisliste.
8. Haftung
1.
Der Kunde trägt dafür Sorge, dass von ihm entliehene Ausrüstung in der
dafür vom Hersteller vorgesehenen Art und Weise ordnungsgemäß
verwendet wird.
2.
Der Kunde trägt dafür Sorge, dass Standards von PADI bzw. jeder
anderen Tauchsportorganisation, der der Kunde angehört, eingehalten
werden. Desweiteren trägt der Kunde für die Beachtung der lokalen
Bestimmungen und Vorschriften Sorge.
3.
Der Kunde stellt pro marine aus jedweder Haftung, die aus der jedweder
Nutzung der geliehenen Ausrüstung entsteht frei.
4.
Der Kunde erkennt an, dass er für die angemessene Versicherung der
Ware gegen Beschädigung oder Diebstahl zu sorgen hat. Eine
Versicherung dieser Art ist nicht Bestandteil der Ausleihe.
5.
Der Kunde hat für eine ordnungsgemäße Verwendung und
Aufbewahrung sowie für einen ordnungsgemäßen Transport der Ware
Sorge zu tragen.
6.
Sofern die Rückgabe auf dem Versandwege erfolgt, hat der Kunde dafür
Sorge zu tragen, dass die Ausrüstung angemessen verpackt, versichert
und frankiert an pro marine zurückgesendet wird.
9. Sonstiges
1.
Sollte eine Bestimmung dieser Verleihbedingungen oder eine
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder
werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen
oder Vereinbarungen nicht berührt.
Alle Punkte dieser Verleihbedingungen gelten auch für den Verleih von Ausr
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