
Mietbedingungen 

für Mietartikel aus unserem Online-Shop 

 

Jagdrecurve – 6 Monate 

 
1) Nachstehende Mietbedingungen sind Vertragsbestandteile aller derzeitigen und zukünftigen 
Mietverträge. Davon abweichende Bedingungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich 
zuerkannt wurden. 
 
2) Ein Vertragsabschluss kommt ausschließlich mit einem Mieter zustande, der Verbraucher im Sinne 
des § 13 BGB ist. 
 
3) Alle angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Preisänderungen sind jederzeit 
möglich. Wir behalten uns das Recht vor, Preise ohne Rücksprache zu ändern. 
Mietpreis derzeit 99,-€ zuzüglich einer Kaution in Höhe von 50,-€. 
Sie erhalten: 1 Jagd-Recurve, 1 Bogenhülle, 1 Spannschnur, 1 Pfeilauflage( bereits montiert ) ! 
Der Mietbetrag von derzeit 99,-€ zzgl. der Kaution in Höhe von 50,-€, insgesamt 149.-€ wird im Voraus 
berechnet und ist ohne Abzug zu zahlen. Sechs Komplettpfeile gehen, nach Zusendung, sofort in 
das Eigentum des Mieters über! Eine Rückgabe der Pfeile ist nicht möglich. 
 
4) Der Bogen kann für mindestens einen Zeitraum von 6 Monaten, beginnend mit Rechnungsdatum, 
gemietet werden. Der Mietvertrag verlängert sich um 6 Monate, wenn der Mieter nicht, nach Erhalt der 
neuen Rechnung, den Mietartikel innerhalb von 14 Tagen zurück gebracht/geschickt hat. Der 
Rechnungsversand erfolgt per Mail oder Post. Wird der Mietvertrag nicht verlängert, ist der Mieter 
verpflichtet, auf seine Kosten, die gemieteten Artikel dem Vermieter wieder zur Verfügung zu stellen.  
Bei einer Mietdauer von 12 Monaten, geht der der Bogen plus weitere 6 Pfeile, in das Eigentum des 
Mieters über. 
 
5) Bei allen Mietartikeln die seitens des Vermieters versendet werden, erfolgt der Versand auf Kosten 
und Gefahr des Mieters. 
 
6) Bei Beschädigung oder grober Verschmutzungen des zurückgegebenen Mietartikels ist der 
Vermieter berechtigt, die Kosten der Reparatur sowie der Reinigung dem Mieter in Rechnung zu 
stellen bzw. mit der Kaution zu verrechnen. 
 
7) Bei schuldhaftem Verlust der Mietartikel während der Mietdauer, haftet der Mieter. Die Verrechnung 
unserer Ansprüche erfolgt, anteilig oder im vollen Umfang, mit der Kaution.   
 
8) Ändert sich die Adresse des Mieters, so ist dies dem Vermieter des Mietartikels unverzüglich 
mitzuteilen Im Falle einer Anschriftenermittlung entstehen Ihnen zusätzliche Kosten in Höhe von 25,-€. 
 
9) Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter berechtigt, die Rückgabe der Mietartikel zu verlangen, ohne 
auf seine Ansprüche zu verzichten. Die ausstehenden Forderungen werden mit der Kaution anteilig 
oder im vollen Umfang verrechnet. 
 
11) Jede Rückgabe und Rücksendung gleich welcher Art muss dem Vermieter vorab angekündigt 
werden. Rücksendungen gleich welcher Art werden nur angenommen, wenn sie per Postpaket frei 
erfolgen. 
 
12) Der Mietartikel kann gebraucht oder neu sein. Ein Anspruch auf Neuware besteht nicht. Der 
Mietartikel befindet sich in einem technisch einwandfreien Zustand. Optische Gebrauchsspuren sind 
möglich und stellen keinen Mangel dar. Beschädigungen, die den Gebrauch des Bogens unmöglich 
machen, müssen unmittelbar nach Erhalt angezeigt werden. 
 
13) Sämtliche gemieteten Artikel sowie gelieferte Artikel bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser 
Eigentum. 
 



14) Nach erfolgter Rücksendung an die unten genannte Adresse und Überprüfung des Bogens und 
Zubehörs auf Vollständigkeit und Mängel, erhalten Sie die Kaution, anteilig oder im vollen Umfang 
zurückerstattet. 
 
15) Salvatorische Klausel: sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein oder nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren 
Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahekommen, die die Vertragsparteien mit der 
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. §139 BGB findet keine 
Anwendung. 
 
 

Wichtiger Hinweis:  
Zusammen mit den Mietbedingungen erhalten Sie den Mietvertrag in 
zweifacher Ausführung. 
 
Bitte eine Ausführung unterschreiben und mittels des beiliegenden, 
bereits frankierten und adressierten Briefumschlags, innerhalb von 14 
Tagen, an uns zurück schicken. 
 
 
 

Firma.  
Bogensport Schmidt  
Hirschbaumstr. 9 f 
 
95448 Bayreuth 
 
 
www.bogensport-schmidt.de  
 
e-mail: support@bogensport-schmidt.de 

http://www.bogensport-schmidt.de/

