
VERTRAG
über die Vermietung des Luftkissengerätes „Bungee-Run“

in einem Anhänger der Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz

TERMINWUNSCH: ...........................................................................................

Eventueller Ausweichtermin: ..........................................................................................

Bitte unbedingt ausfüllen!!

Veranstalter: ............................................................................................
(vollständige Bezeichnung)

Ansprechpartner: ............................................................................................

Straße: ............................................................................................

PLZ, Ort: ............................................................................................

Telefonnummer: dstl.: ............................................................................................
     priv.: ............................................................................................
     mob.: ............................................................................................

Fax.: ……………………………………………………………

E-mail: ............................................................................................

1. Der Termin für die Ausleihung des Bungee-Run ist erst nach erfolgter schriftlicher 
Terminbestätigung der Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz 
verbindlich.

2. Das Bungee-Run ist im Anhänger nach vorheriger telefonischer Absprache selbst bei 
der Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz, Rheinallee 1, 55116 Mainz 
abzuholen und auch wieder dorthin zurückzubringen. Sollte mit der Sportjugend des 
Landessportbundes Rheinland-Pfalz keine andere Absprache getroffen sein, erfolgt die 
Abholung am letzten Werktag vor der Veranstaltung und die Rückgabe am ersten 
Werktag nach der Veranstaltung.

Abholzeiten: Mo-Do: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr + 13:00 Uhr - 16:00 Uhr
Fr: 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

3. Ausleihgebühr beträgt pro Tag pauschal 235,00 Euro inkl. MwSt.

(die vor dem Einsatz auf unser Konto zu überweisen sind) plus 100,- Euro  Kaution 
(die bei der Abholung in bar gezahlt werden müssen und bei ordnungsgemäßer 
Rückgabe direkt vor Ort bar zurückerstattet werden). Das Gerät darf nur an dem 
Veranstaltungstag aufgebaut werden. Ein Aufbau an anderen Tagen ist nicht gestattet.



4. Der Veranstalter ist für die Versicherung der an der Veranstaltung teilnehmenden 
Personen allein verantwortlich.

5. Der Veranstalter ist in vollem Umfang für Schäden an Sportgerät, Zubehör und 
Anhänger haftbar. In Rechnung gestellte Reparaturkosten und Zubehörteile werden 
durch die Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz an den Ausleiher zur 
Begleichung weitergeleitet.

6. Der Veranstalter hat die nachfolgend aufgeführten Kriterien der Fürsorgepflicht zu 
erfüllen:
- das Gerät ist während der gesamten Einsatzdauer von 3 Personen zu betreuen.
- das Gerät und das Zubehör ist während des Einsatzes ständig zu überprüfen. 

Bei eventuellen Schäden am Gerät, den Karabinerhaken, den Seilen oder den 
Gittern ist der Einsatz, sofern keine Ersatzmaterialien vorhanden sind, sofort 
abzubrechen.

- das Gerät darf nur ohne Schuhe betreten werden
- An den Seiten / auf den Seitenwänden und hinter dem Gerät darf sich während 

des Einsatzes niemand aufhalten.
- das Gerät ist mit dem beigefügten Absperrband rundum zu sichern.
- während des Einsatzes ist darauf zu achten, dass das Gebläsegehäuse intakt ist.
- Der Anhänger ist sorgsam zu verschließen.

7. Das Bungee-Run muss in trockenem und gereinigtem Zustand zurückgegeben werden 
(bitte beachten Sie dabei auch die im Anhänger befindlichen Anleitungen zum 
ordnungsgemäßen Einrollen des Bungee-Run). Sollte dies nicht gewährleistet sein, 
müssen wir die gezahlte Kaution (siehe Punkt 3) einbehalten und darüber 
hinausgehende Reparaturkosten dem Ausleiher in Rechnung stellen.

8. Bei einer Absage, die durch den Veranstalter später als 48 Stunden vor dem 
vereinbarten Termin erfolgt, entstehen dem Veranstalter 50 % der Ausleihgebühr als 
Stornokosten.

9. Sollte ein Termin von Seiten der Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz 
nicht eingehalten werden können, wird die Leihgebühr in voller Höhe (falls bereits 
überwiesen) zurückerstattet.

10. Der Veranstalter gewährleistet, dass der Abholer im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis (geschlossener Kastenanhänger – zulässiges Gesamtgewicht: 750 kg) 
ist.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die o. a. Vertragsmodalitäten an.
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