
Mietvertrag und Bedingungen

Nachstehende Verkaufs-, Miet- und Lieferbedingungen sind Vertragsbestandteile aller derzeitigen und zukünftigen 
Lieferverträge zwischen den beiden Vertragsparteien. Davon abweichende Bedingungen sind nur verbindlich, wenn sie 
von mir schriftlich zuerkannt wurden. 

Alle angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Preisänderungen durch Kursschwankungen, seitens 
des Herstellers oder des Zulieferers sind jederzeit möglich. Ich behalte mir das Recht vor, Preise ohne Rücksprache zu 
ändern. 

Bögen und Zubehör können für einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten gemietet werden. Der Mietvertrag verlängert 
sich stillschweigend jeweils um 3 Monate, wenn der Mieter nicht, nach Erhalt der neuen Rechnung, den Mietartikel 
innerhalb von 7 Werktagen zurück gebracht/geschickt hat. Wird der Mietvertrag nicht verlängert, ist der Mieter 
verpflichtet, auf seine Kosten, die gemieteten Artikel dem Vermieter binnen 7 Werktagen nach Ablauf der Mietfrist wieder 
zur Verfügung zu stellen. Der Mietzins wird jeweils für 3 Monate im Voraus berechnet und ist stets ohne Abzug zu 
zahlen. 

Es werden einmal die Mietgebühren auf den Kaufpreis der Mietartikel (hier, Bogen inklusive Button, Pfeilauflage und 
Visier), oder wahlweise bei Kauf gleich- oder hochwertiger Neubögen, angerechnet. Der Kaufpreis muss mindestens 
dem der Kaufpreise der Mietartikel entsprechen. Gleiches gilt für Mietstabilisatoren oder Mietwurfarme. Eine 
Anrechnung des Mietzins auf anderes Zubehör ist nicht möglich. 

Bedingt durch jährliche Modelländerungen seitens der Hersteller wird der Vermieter versuchen, bei einem möglichen 
Kauf ein gleichwertiges Modell in Qualität und Preis zur Verfügung zu stellen. 

Bei Beschädigungen oder Verschmutzungen des zurückgegebenen Mietartikels ist der Vermieter berechtigt, die Kosten 
der Reparatur oder der Neubeschaffung (Totalschaden) sowie der Reinigung dem Mieter in Rechnung zu stellen. 

Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter berechtigt, die Rückgabe der Mietartikel zu verlangen, ohne auf seine Ansprüche 
zu verzichten. 

Im Falle der Nichtrücksendung des Mietvertrags ist der Vermieter ebenfalls berechtigt, die Mietartikel ohne Verzicht auf 
seine Ansprüche sofort zurück zu fordern. Die dadurch entstehenden Kosten gehen allein zu Lasten des Mieters. Der 
Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Mieters. 

Bei Fällen höherer Gewalt, bei Lieferverzögerungen aufgrund von Störungen bei unseren Lieferanten oder 
Beförderungsmitteln begründet durch Streik, Aussperrung, oder Firmenaufgabe hafte ich nicht. Wird die Lieferzeit von 3 
Monaten überschritten, kann der Kunde nach ordentlicher Fristsetzung von Kauf- oder Mietvertrag ganz oder teilweise 
zurücktreten. 

Rücksendungen gleich welcher Art müssen vorab angekündigt werden. Rücksendungen gleich welcher Art einschließlich 
der Mietartikel werden nur angenommen, wenn sie per Postpaket frei erfolgen. 

Sichtbare Mängel sind vom Käufer/Mieter sofort zu beanstanden. Wird die Ware von mir zugeschickt, gilt als Frist einer 
schriftlichen Mängelrüge von 8 Tagen nach Erhalt der Ware. Nachträgliche Mängel können nur gegen den Hersteller 
geltend gemacht werden. 

Alle Bögen eines Programms unterliegen einer Garantie seitens des Herstellers. Ich gebe diese Garantie voll weiter. Die 
Garantiezeit beträgt 2 Jahre. Diese Garantie deckt allerdings nicht Lackschäden jeglicher Art, Farbveränderungen der 
Wurfarme sowie Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Bei Übernahme und 
Weiterleitung von Garantieansprüchen an den Hersteller trete ich, soweit möglich, in Vorlage, bis die Garantie vom 
Hersteller anerkannt wurde. 

Sämtliche gemieteten Artikel sowie gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum. 

Bei Zahlungsverzug des Mieters/Käufers bin ich berechtigt, entweder den gelieferten Gegenstand, ohne Verzicht auf 
meine Ansprüche oder bis zu deren Befriedigung wieder an mich zu nehmen und vom Vertrag zurückzutreten. Der 
Mieter/Käufer haftet dabei für jede, auch unverschuldete Wertminderung. 

Gerichtsstand für beide Teile ist Barntrup.

Bogensport Deutschland
Martina Berg
Ostersiek 35
32683 Barntrup – OT Alverdissen


