MIETVERTRAG (Muster, kann sich noch ganz leicht ändern)
Vertragsnummer: ___________
Frau/Herrn: ________________________________ , Anschrift: __________________________________
(nachfolgend: Mieter),
wird von der Essener Radsportgemeinschaft 1900 e. V., Postfach 101121, 45011 Essen,
Tel. 0201-686060, E-Mail: wattmieten@erg1900.de (nachfolgend: Vermieter),
entgeltlich für einen bestimmten Zeitraum ein Garmin Vector 2s Pedal-Wattmesssystem nebst Zubehör
(nachfolgend: Mietsache) zum bestimmungsgemäßen Gebrauch überlassen. Die Mietsache umfasst:



ein Paar Garmin Vector 2S-Pedale, Seriennummer  38A061606 /

 38A061608 (ankreuzen)



ein Garmin Pedalsender, inkl. Inbus-Montagewerkzeug



ein Paar Pedal-Cleats ARC R2 inkl. Unterlegscheiben und Schrauben, (Look kompatibel)



ein Maulschlüssel 15mm / 14mm,



ein Kabel USB auf Mini-USB,



ein Garmin Edge 500, inkl. Halterung,



die ‚Garmin Schnellstartanleitung‘ sowie das Merkblatt ‚Sicherheits-Produktdokumentationen‘

Das Mietverhältnis beginnt mit dem Tag der Übergabe der Mietsache an den Mieter.
Es endet am: _________________. Die Miete ist im voraus zu entrichten und beträgt: ___________ Euro.
Die Mietsache ist bei Beendigung des Mietverhältnisses, spätestens jedoch mit Ablauf des darauf folgenden Kalendertages, unverzüglich und im ursprünglichen Zustand an den Vermieter zurückzugeben. Der
Ort der Rückgabe ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, der Ort, an dem die Mietsache dem Mieter übergeben wurde.
Der Mieter hat die Mietsache pfleglich zu behandeln und darf sie nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch nutzen. Der Mieter ist ausdrücklich drauf hingewiesen worden, dass Radfahrer, die das
Garmin Vector 2s Pedal-Wattmesssystem verwenden, maximal 90 kg wiegen dürfen und dass es bei einer
Überschreitung dieses Höchstgewichts zu Personen- oder Sachschäden kommen kann.
Der Mieter ist nicht berechtigt, die Mietsache Dritten zu überlassen oder sie zu verpfänden.
Im Falle von Störungen oder Beschädigungen der Mietsache ist der Vermieter unverzüglich zu unterrichten. Der Mieter ist insbesondere nicht berechtigt, selbst oder durch Dritte Störungen oder Beschädigungen
beheben zu lassen, Eingriffe in die Firmware der Mietsache (z. B. durch Updates) vorzunehmen oder die Geräte zu öffnen. Hiervon ausgenommen ist ein Batteriewechsel. Sollte ein solcher bei den Pedalsensoren
notwendig werden, ist der Mieter berechtigt, diesen selbst mit der gebotenen Sorgfalt vorzunehmen bzw. auf
eigene Kosten vornehmen zu lassen; er hat den Vermieter bei Rückgabe der Mietsache über einen etwaigen
Batteriewechsel zu informieren. Die Kosten der Ersatzbatterie selbst erstattet dann der Vermieter.

Essen, den _______________ ______________________________________________________
Unterschrift Mieter

Unterschrift Vermieter

