ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Schneeschuh Verleih Clubhaus FC Löffingen
1.
Der Reservierungsauftrag erlangt Gültigkeit mit Erhalt der Buchungsbestätigung.
2.
Wir halten Ihre Reservierung bis Geschäftsschluss des ersten Reservierungstages aufrecht.
Nach dieser Frist verliert die Reservierung ihre Gültigkeit. Sollten Sie aus irgendwelchen
Gründen die Reservierung nicht in Anspruch nehmen können, erstatten wir bis zum Tag vor
Reservierungsbeginn die geleistete Zahlung
3.
Der Mietvertrag kommt zwischen dem buchenden Kunden und dem Vermieter Thomas Wider
bei dem Sie Ihre Ausrüstung abholen und zurückgeben mit Zahlung des gesamten Mietpreises
durch den Mieter zustande. Bis zur vollständigen Zahlung des Mietpreises erfolgt daher keine
Herausgabe des Mietgegenstandes durch den Vermieter. Sollte davon abweichend der
Vermieter im Ausnahmefall das Zustandekommen des Mietvertrages ausdrücklich an andere
Bedingungen knüpfen – sodass dieser etwa schon durch bloße Übergabe des
Mietgegenstandes zustande kommt - gilt dieser ausnahmsweise ausdrücklich vereinbarte
abweichende Vorschlag als vereinbart.
4.
Der Mietpreis gilt nur für aufeinanderfolgende Tage.
5.
Auch in den Fällen höherer Gewalt, insbesondere bei ungünstiger Witterung, bleibt die
Mietzinszahlungspflicht aufrecht.
6.
Bei Verletzung oder Krankheit des Mieters während aufrechter Miete gilt unter der
Voraussetzung der Vorlage eines ärztlichen Attests und der sofortigen Rückgabe des
Mietgegenstandes, dass ab dem Zeitpunkt der Ausstellung des ärztlichen Attests keine Miete
zu zahlen ist und eine Geldrückgabe für die restliche bereits bezahlte Mietdauer erfolgt.
Bei einer verfrühten Rückgabe innerhalb des Mietzeitraumes erfolgt keine Rückgabe der
bereits erfolgten Zahlung für den nicht genutzten Zeitraum.
7.
Eine Weitergabe des Mietgegenstandes an Dritte ist untersagt.
8.
Vor Herausgabe des Mietgegenstandes ist eine Sicherstellung (Kaution) zu leisten. Diese
kann ein Personaldokument, ein Kreditkartenbeleg oder Bargeld sein. Die Hinterlegung der
Sicherstellung gilt nicht als möglicher Kaufpreis für die Ausrüstungsteile.
Kaution für Schneeschuhe incl. Stöcke € 50,-- oder Personalausweiß/Führerschein

9.
Der Mietgegenstand ist grundsätzlich nicht gegen Bruch und Diebstahl versichert. Im
Schadenfall, also bei Bruch oder Diebstahl, ist ein Selbstbehalt wie folgt zu entrichten
SCHNEESCHUHE:
Schneeschuhe € 100,-

pro STOCK € 30,-

Im Fall eines Diebstahls ist in jedem Fall die Vorlage einer polizeilichen Anzeige
erforderlich.
Im Fall von mutwilligen Beschädigungen hat der Mieter die Reparaturkosten zu zahlen, sollte
eine Reparatur aus diesem Grund nicht möglich sein, ersetzt der Mieter den Zeitwert des
Produktes.
10.
Vermietungen nach 16.00 Uhr werden erst ab dem darauffolgenden Kalendertag berechnet.
Bei Rückgabe des Mietgegenstandes vor 10.00 Uhr wird der laufende Kalendertag nicht
berechnet.
11.
Für Unfälle aller Art wird keine Haftung übernommen.
Gerichtsstand, Erfüllungsort und Rechtswahl
Erfüllungsort ist Löffingen. Für Streitigkeiten ist das am Sitz der Niederlassung der des
Skiverleihs zuständige Gericht zuständig. Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist
Deutsch.

Tipps für die erste Tour mit Schneeschuhen
Vor deiner ersten Tour mit Schneeschuhen solltest Du ein paar Dinge beachten:

1. Alpine Sicherheit geht immer vor!
– Vor jeder Schneeschuh-Tour gilt es die aktuelle Lawinensituation und Wetterverhältnisse zu
prüfen. Bist Du Dir unsicher frag jemanden der örtlichen Bergwacht/Bergrettung.
Internetseiten und Rufnummern gibt es auch hier vom Alpenverein.
– Bei Touren in lawinengefährdetem Gelände gilt es neben dem Erste-Hilfe-Set ein LVSGerät, eine Lawinensonde und eine Lawinenschaufel mitzuführen.
– Detailliertes Kartenmaterial sowie ein Kompass sind bei Schneeschuh-Touren in
unbekannten Gebieten ein Muss.

2. Nimm Rücksicht auf die Natur!
Wer mit den Schneeschuhen in den Bergen unterwegs ist, kann die Landschaft und Natur
besonders intensiv erleben. Damit dies auch so bleibt, gilt es dabei auch Rücksicht auf die
Natur zu nehmen:
– Sofern vorhanden sollten ausgewiesene Schneeschuhtouren eingehalten werden.
– Tiere sollten mit ausreichender Distanz beobachtet werden.
– Besonders in Waldgebieten gilt es sich auf den üblichen Ski- und Schneeschuhrouten oder
Waldwegen zu halten.
– Schneeschuhtouren in der Dämmerung sind möglichst zu vermeiden, da zu dieser Zeit die
Waldtiere besonders aktiv sind.
Mehr Informationen zu naturverträglichen Bergsport findet Ihr beim Deutschen Alpenverein
(DAV).

3. Sei vorbereitet! Ausrüstungstipps für deine Schneeschuhwanderung
Mit Schneeschuhen unterwegs zu sein, heißt auch vorbereitet zu sein. Hier ein paar weitere
Tipps für unterwegs:
– Pack Dich warm ein! Auch wenn die beim Schneeschuhwandern schnell warm werden
kann, solltest Du für evt. Wetterumschwünge oder längere Pausen ausreichend warme
Kleidung dabei haben. Am besten hilft hier das „Zwiebelschalenprinzip“: Trage mehrere
Schichten übereinander, um deine Wärmeisolation jederzeit anpassen zu können.
– Mütze und Handschuhe helfen Dir besonders exponierte Körperstellen vor der Winterkälte
zu schützen.
– Die Sonne scheint auch im Winter! Viele unterschätzen die Sonneneinwirkung in der kalten
Jahreszeit. Denk daran ausreichend Sonnenschutzmittel auf freie Körperteile aufzutragen und
eine gute Sonnenbrille mitzuführen.
– Stabil unterwegs! Schneller und einfacher unterwegs seid ihr mit Teleskopstöcken.
Besonders im schwierigen Geländer und bei Tiefschnee fällt Euch das Vorwärtskommen mit
Schneeschuhen und Stöcken leichter und hilft Euch beim Gleichgewicht halten.

