
Rentbedingungen

1. Unsere Rentpreise verstehen sich rein netto, zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer,  
die Gesamt-Mindestmietsumme beträgt € 200,-- (exkl. Versand und Versicherung). Die Rentgeräte 
können vom Mieter direkt bei bronkobold in Wolfratshausen abgeholt werden oder sie werden ihm 
mittels eines Versandunternehmens oder einer Spedition zugestellt. Die Versandkosten und Trans-
portversicherung werden dem Mieter in Rechnung gestellt. bronkobold behält sich die Hinterlegung 
einer Kaution in Höhe von 30% des Listenpreises der gemieteten Geräte durch den Mieter vor.

2. Rentanfragen und Rentaufträge müssen schriftlich per E-Mail an info@bronkobold.de erfolgen.         
Es gilt nur die schriftliche Zusage von bronkobold als Bestätigung eines Rentauftrags. Erteilte und 
durch bronkobold schriftlich zugesagte Rentaufträge sind für beide Seiten verbindlich.

3. Der Mietpreis gilt grundsätzlich für mindestens einen Tag, wobei die Mietgebühr auch dann voll zu 
zahlen ist, wenn die tatsächliche und zeitliche Nutzung davon abweicht. Der Tag der Anlieferung  
wird mit 50% berechnet. Werden die fest gemieteten Geräte nicht vom Mieter abgeholt bzw. nicht 
von diesem angenommen, so wird diesem der vereinbarte Zeitraum voll berechnet. Der vereinbarte 
Mietzeitraum ist unbedingt einzuhalten: Erfolgt die Rückgabe der Mietgeräte früher, wird trotzdem 
der ursprünglich vereinbarte Mietzeitraum berechnet. Wünscht der Mieter, die Geräte länger als 
vereinbart zu nutzen, so hat dieser bronkobold darüber umgehend und vor dem Ende des verein-
barten Mietzeitraums zu informieren – eine Verlängerung des vereinbarten Mietzeitraums kann nicht 
zugesichert werden. 

4. Beginn des Mietzeitraums ist die Übergabe der Mietgegenstände an den Mieter oder einen 
Erfüllungsgehilfen des Mieters (Zustellnachweis des Versandunternehmens). Die Mietzeit endet    
mit der vollständigen Rückgabe bzw. dem Eintreffen der Mietgegenstände bei bronkobold in 
Wolfratshausen. Die Kosten sowie die Transportgefahr für den Rückversand trägt der Mieter. Im 
Falle des Rückversands der Ware hat der Mieter dafür Sorge zu tragen, dass die Mietgegenstände 
zum vereinbarten Termin bei bronkobold eintreffen. Werden die gemieteten Geräte nicht vertrags-
gemäß und vollständig zurückgegeben, oder treffen durch Verschulden des Mieters verspätet bei 
bronkobold in Wolfratshausen ein, ist für jeden angefangenen Tag der volle Mietsatz zu zahlen.

5. Ein Versand der Rentgeräte erfolgt nur an den Mieter und nicht an Dritte. Eine Lieferung von Rent-
geräten an eine Adresse außerhalb Deutschlands ist ausgeschlossen.

6. Die Mietgegenstände dürfen nur im Rahmen der technischen Bestimmungen und ausschließlich  
von fachkundigen Personen aufgestellt, bedient und abgebaut werden. Die Verwendung von Fremd-
zubehör (z.B. adaptierte Blitzköpfe) ist nicht gestattet. Beschädigungen und Funktionsstörungen, die 
bei Rückgabe festgestellt werden, hierzu zählt auch das Entfernen von evtl. angebrachten Aufkle- 
bern, gehen zu Lasten des Mieters, es sei denn, sie sind auf normalen Verschleiß zurückzuführen.

7. Für direkte oder indirekte Schäden, die durch einen Ausfall oder durch eine nicht von bronkobold 
verschuldete verspätete Zustellung der Rentgeräte entstehen, haftet der Vermieter auf keinen Fall. 
Dieser Haftungsausschluss gilt auch für direkte und indirekte Schäden, die der Mieter oder seine 
Mitarbeiter durch einen nicht bestimmungsgemäßen oder nicht fachgerechten Gebrauch der 
Mietgeräte bei sich oder Dritten verursachen.

8. Uneingeschränkter Eigentümer aller Mietgeräte bleibt bronkobold. Eine Verpfändung, Sicherheits-
übereignung, Veräußerung oder Weitergabe ist nicht gestattet. Bei der Rückgabe fehlende 
Mietgegenstände oder solche, die irreparabel beschädigt sind, werden dem Mieter berechnet. 

9. Erwirbt der Mieter innerhalb von 14 Tagen ab Ende des Rentzeitraums bei bronkold Neugeräte 
entsprechend der gemieteten Ware, so werden diesem die Mietgebühren (exkl. Versand, Ver-
packung und Versicherung) beim betreffenden Kauf angerechnet. Hierbei gilt eine Obergrenze in 
Höhe von 40% des Preises der Neuware.

10. Im Übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen vom 16. Juli 2020, die unter 
www.bronkobold.de einsehbar sind.

Wolfratshausen, den 17. Juli 2020
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