Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemein
Durch meine Unterschrift bestätige ich ausdrücklich die Richtigkeit der von mir gemachten
Angaben sowie die Anerkennung der allgemeinen Vermietbedingungen. Sie sind
Bestandteil dieses Vertrages.
Ein Exemplar kann auf Wunsch ausgehändigt werden.
Die Kundenkarte ist nicht übertragbar und muss bei jedem Vermietvorgang vorgelegt
werden. Verlust sofort melden, ansonsten haftet der Kunde für evtl. entstandene Schäden.
Für die ordnungsgemäße und rechtzeitige Rückgabe der Leihmedien ist der Kunde
verantwortlich.
Es gelten die aushängenden Mietgebühren.

2. Verwendung des Leih-Mediums
Der Mieter ist ausschließlich zur privaten, also nicht gewerblichen Vorführung der
gemieteten Medien berechtigt.
Jede Weitergabe des Mediums an Dritte ist untersagt. Der Mieter haftet für jede
vertragswidrige Nutzung, auch soweit sie durch Dritte geschieht.

3. Mietdauer, Rückgabe des Leih-Mediums
Rückgabe ist in jedem Fall immer bis 21 Uhr. Bei Rückgabe nach 21 Uhr wird eine
Nachgebühr fällig.
Die Mietdauer wird in der Regel beim Vermietvorgang vereinbart. Eine Verlängerung
darüber hinaus ist möglich, sollte allerdings, wenn sie mehr als vier Tage beträgt,
abgesprochen werden (z.B. telefonisch).
Generell gilt: Wird die vereinbarte Mietdauer um mehr als 14 Tage überschritten und eine
letzte Mahnfrist nicht eingehalten, wird automatisch neben den Nachgebühren und
sonstiger Kosten, der volle Wiederbeschaffungpreis des Mediums fällig.
Der Vermieter behält sich außerdem das Recht zivil- bzw. strafrechtlicher Schritte vor.

4. Beschädigung oder Verlust des Leih-Mediums
Ein Verlust des Mediums ist unverzüglich, eine Beschädigung (gleich welcher Art)
unmittelbar bei Rückgabe anzuzeigen. Bei Verlust bzw. Irreparabeler Beschädigung trägt
der Mieter die vollen Wiederbeschaffungs-Kosten sowie entstehende Mietausfälle. Ist eine
Wiederbeschaffung nicht mehr möglich, wird ein Schadenersatz in Höhe von 75 Euro pro
Medium fällig.

5. Handhabung des Leih-Mediums
Der Mieter verpflichtet sich die Medien während der Mietdauer pfleglich zu behandeln.
Video-Kassetten dürfen nicht geöffnet werden und müssen vor Magnetfeldern und
extremen Temperaturen geschützt werden. Bei nicht einwandfreiem Bild oder Ton bzw. Bei
auftretenden Störungen den Tracking-(Spurlage-)Regler am Video-Recorder benutzen! Den
Video-Recorder bitte regelmäßig reinigen und warten.
Fingerabdrücke auf DVD's dürfen vorsichtig mit CD- oder Brillenputztüchern beseitigt
werden. Kratzer oder ähnliches bitte nicht selber beseitigen. Sicherheitsetiketten dürfen
nicht beschädigt oder entfernt werden. Zuwiderhandlung verpflichtet zum Kauf des
Mediums.
Wir haften nicht für Laufstörungen auf Laufwerken bei PC, Laptop oder Spielkonsolen
(z.B. PS2)

6. Kaution und Ausschluss
Der Vermieter hat das Recht in besonderen Fällen eine Kaution zu verlangen. Diese wird
dem Mieter bei Rückgabe zurück erstattet bzw. mit entstandenen Kosten verrechnet.
Bei Verstoß gegen die Vermietbedingungen hat der Vermieter das Recht, dem Mieter die
Kundenkarte zu entziehen und von weiteren Vermietungen auszuschließen.

7. Reservierungen
Reservierte Filme werden für den gewünschten Tag für Sie festgehalten.
Es besteht allerdings keine Garantie und kein Anrecht auf den reservierten Film. Falls der
Film vorher noch verliehen war und nicht rechtzeitig zurückgegeben wird, können wir ihn
natürlich auch nicht für Sie zurücklegen.
Reservierungen sollten abgeholt oder rechtzeitig abgesagt werden.
Da es ein Arbeitsaufwand ist, die Filme zurückzulegen und sie in dieser Zeit auch anderen
Kunden nicht zur Verfügung stehen, wird bei einer nicht abgeholten Reservierung eine
Gebühr von 1 Euro pro Film berechnet.
8. Zehnerkarten
Die Zehnerkarten (Videotickets) berechtigen zur Filmleihe solange das Angebot zur Leihe
von unserer Seite besteht. Bei Einstellung des Geschäfts verfallen die Ansprüche. Es besteht
kein Recht auf Ersatz bei Verlust. Weiterhin besteht zu keiner Zeit Anspruch auf
Auszahlung nicht genutzter Teile einer Zehnerkarte.

