
Ausleihvertrag für Material und Geräte

Name Vorname

Straße

Ort

Nr.

E-Mail

Personalausweisnummer*

Verein

Kontonummer

Bankleitzahl

Kredidinstitut Ausgeliehen am

Rückgabedatum

Vereinbarte Rückgabe

DatumOrt Unterschrift

DatumOrt Unterschrift

Ausleihende/r

DWJ LV Thüringen

Du kannst dieses Formular am PC ausfüllen. Um zu 
unterschreiben musst du es drucken. 

  
Felder mit * müssen ausgefüllt werden damit wir dir 

die Materialien zusenden können bzw. ggf. die 
Kaution zurückzahlen können. 

  
Vergiss nicht zu unterschreiben und schicke dieses 

Formular per Post an die Adresse auf der linken Seite

Persönliche Angaben

* siehe § 1.2 Angabe der Personalien

Bankverbindung für die Rückzahlung der ggf. gezahlten Kaution

Ausleihordnung siehe Seite 2

Deutsche Wanderjugend 
Landesverband Thüringen 
Tobias Guckuck 
Am Burgholz 15 
99891 Tabarz

Telefon

Ausleihvertrag zwischen

und der Deutschen Wanderjugend Landesverband Thüringen.

<-- Bitte Vor- und Nachname eintragen

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *
Hiermit akzeptiere ich die Ausleihordnung (Seite 2) und bestätige die Richtigkeit der Angegebenen Daten.

PLZ



§1  Ausgabebedingungen/ Überlassungsvertrag 
Mit der ausleihenden Person oder Institution wird dieser Überlassungsvertrag geschlossen. Mit der Unterschrift erkennt die 
entleihende Person folgendes an: 
- Der DWJ LV Thüringen übergibt die aufgeführten Geräte in einwandfreiem Zustand, sofern 

nichts anderes vermerkt ist. Die Geräte werden ebenso in einwandfreiem Zustand zurückgegeben. 
- Im Gebrauch auftretende Mängel sind dem DWJ LV Thüringen umgehend, spätestens jedoch bei der Rückgabe der Geräte 

mitzuteilen. 
- Bei Verlust oder Beschädigung haftet der/die Entleiher/in in voller Höhe des Wiederbeschaffungswertes.  
- Die Geräte können nur von dem/der Landesjugendwart/in  oder dem/der stellv. Landesjugendwart/in  ausgegeben werden. Diese 

überprüfen die Geräte nach Rückgabe und reklamieren etwaige Schäden innerhalb von 14 Tagen bei dem/ der Entleiher/in 
- Für das Ausleihen der Geräte wird kann von der entleihenden Person eine Kaution verlangt werden. Die Kaution beträgt: pro 

GPS Gerät 30,- €, Spiel- und Erlebnisrucksack 50,- €, Torwand 5,-€, höchstens jedoch 200,00 € 
  
Kaution bitte überweisen an:  DWJ LV Thüringen 
     Nordthüringer Volksbank e.G. 
     Kontonummer 326623 
     BLZ 82094054 
  

Die Kaution wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe der Geräte rückerstattet. 

§1.1 Zweckbindung 
Die Geräte werden nur im Rahmen von DWJ Vereins- oder Verbandsveranstaltungen unentgeltlich entliehen. Steht die 
ausleihende Person oder die Veranstaltung nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Deutschen Wanderjugend, ist eine 
Leihgebühr gemäß der Entgeltordnung der DWJ zu entrichten. Die ausgeliehenen Geräte dürfen nicht zweckentfremdet werden. 
§1.2  Angaben der Personalien 
Bei verbandsfremden oder DWJ LV Thüringen nicht bekannten Personen haben diese sich durch Vorlage des gültigen 
Personalausweises auszuweisen. Bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann die Unterschrift eines/r 
Erziehungsberechtigten verlangt werden. 
§1.3  Weitergabe an Dritte 
Eine Weitergabe an Dritte ist nur in abgesprochenen Einzelfällen, z.B. bei nicht unterschriftsberechtigten Minderjährigen, 
gestattet. Werden die Geräte an Dritte, die nicht Vertragspartner sind, weitergegeben, haftet bei Verlust oder Beschädigung in 
jedem Fall der/ die Vertragsunterzeichnende. 
§1.4  Ausgabedauer 
Werden die ausgeliehenen Geräte ohne Rücksprache über das Rückgabedatum hinaus entliehen, wird auch bei 
Verbandsmitgliedern eine Verzugsgebühr erhoben. Die Gebühr beträgt pro Verzugstag:  
GPS Gerät 5,- €,  Spiel- und Erlebnisrucksack 10,00 €, bei einzelnen Teilen des Rucksackes 5,- €. 
Kompass 2,- €, Torwand 4,-€ 

§2  Gebühren und Kosten  
Die Versandkosten gehen zu Lasten des Entleihers / der Entleiherin. 
Die GPS Geräte werden, wenn nicht anders vermerkt, ohne Batterien versand. Die Kosten dafür sind vom Entleiher zu tragen. 
Gebühren müssen nur Personen entrichten, die nicht Mitglieder der Deutschen Wanderjugend sind. Die Gebühren können beim 
Landesjugendwart/in  erfragt werden.  
Für Verbandsmitglieder entstehen nur dann Gebühren, wenn die Rückgabefrist ohne Rücksprache mit dem DWJ LV Thüringen 
versäumt wurde (siehe §1.4). 
  
 

Ausleihordnung

Auflistung der auszuliehenen Materialien

GPS - Gerät 'Geko 201' 1
GPS - Gerät 'Geko 201' 2
GPS - Gerät 'Geko 201' 3

GPS - Gerät 'Etrex' 1
GPS - Gerät 'Etrex' 2
GPS - Gerät 'Etrex' 3
GPS - Gerät 'Etrex' 4

Erlebnisrucksack 1
Erlebnisrucksack 2 Torwand

Bitte zutreffendes Ankreuzen.


Ausleihvertrag für Material und Geräte
Ausleihende/r
DWJ LV Thüringen
Du kannst dieses Formular am PC ausfüllen. Um zu unterschreiben musst du es drucken.
 
Felder mit * müssen ausgefüllt werden damit wir dir die Materialien zusenden können bzw. ggf. die Kaution zurückzahlen können.
 
Vergiss nicht zu unterschreiben und schicke dieses Formular per Post an die Adresse auf der linken Seite
Persönliche Angaben
* siehe § 1.2 Angabe der Personalien
Bankverbindung für die Rückzahlung der ggf. gezahlten Kaution
Ausleihordnung siehe Seite 2
Deutsche Wanderjugend
Landesverband Thüringen
Tobias Guckuck
Am Burgholz 15
99891 Tabarz
und der Deutschen Wanderjugend Landesverband Thüringen.
<-- Bitte Vor- und Nachname eintragen
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Hiermit akzeptiere ich die Ausleihordnung (Seite 2) und bestätige die Richtigkeit der Angegebenen Daten.
§1          Ausgabebedingungen/ Überlassungsvertrag
Mit der ausleihenden Person oder Institution wird dieser Überlassungsvertrag geschlossen. Mit der Unterschrift erkennt die entleihende Person folgendes an:
-         Der DWJ LV Thüringen übergibt die aufgeführten Geräte in einwandfreiem Zustand, sofernnichts anderes vermerkt ist. Die Geräte werden ebenso in einwandfreiem Zustand zurückgegeben.
-         Im Gebrauch auftretende Mängel sind dem DWJ LV Thüringen umgehend, spätestens jedoch bei der Rückgabe der Geräte mitzuteilen.
-         Bei Verlust oder Beschädigung haftet der/die Entleiher/in in voller Höhe des Wiederbeschaffungswertes. 
-         Die Geräte können nur von dem/der Landesjugendwart/in  oder dem/der stellv. Landesjugendwart/in  ausgegeben werden. Diese überprüfen die Geräte nach Rückgabe und reklamieren etwaige Schäden innerhalb von 14 Tagen bei dem/ der Entleiher/in
-         Für das Ausleihen der Geräte wird kann von der entleihenden Person eine Kaution verlangt werden. Die Kaution beträgt: pro GPS Gerät 30,- €, Spiel- und Erlebnisrucksack 50,- €, Torwand 5,-€, höchstens jedoch 200,00 €
 
Kaution bitte überweisen an:          DWJ LV Thüringen
                                             Nordthüringer Volksbank e.G.
                                             Kontonummer 326623
                                             BLZ 82094054
 
Die Kaution wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe der Geräte rückerstattet.
§1.1         Zweckbindung
Die Geräte werden nur im Rahmen von DWJ Vereins- oder Verbandsveranstaltungen unentgeltlich entliehen. Steht die ausleihende Person oder die Veranstaltung nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Deutschen Wanderjugend, ist eine Leihgebühr gemäß der Entgeltordnung der DWJ zu entrichten. Die ausgeliehenen Geräte dürfen nicht zweckentfremdet werden. §1.2          Angaben der Personalien
Bei verbandsfremden oder DWJ LV Thüringen nicht bekannten Personen haben diese sich durch Vorlage des gültigen Personalausweises auszuweisen. Bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann die Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten verlangt werden.
§1.3          Weitergabe an Dritte
Eine Weitergabe an Dritte ist nur in abgesprochenen Einzelfällen, z.B. bei nicht unterschriftsberechtigten Minderjährigen, gestattet. Werden die Geräte an Dritte, die nicht Vertragspartner sind, weitergegeben, haftet bei Verlust oder Beschädigung in jedem Fall der/ die Vertragsunterzeichnende.
§1.4          Ausgabedauer
Werden die ausgeliehenen Geräte ohne Rücksprache über das Rückgabedatum hinaus entliehen, wird auch bei Verbandsmitgliedern eine Verzugsgebühr erhoben. Die Gebühr beträgt pro Verzugstag: 
GPS Gerät 5,- €,  Spiel- und Erlebnisrucksack 10,00 €, bei einzelnen Teilen des Rucksackes 5,- €.
Kompass 2,- €, Torwand 4,-€
§2          Gebühren und Kosten 
Die Versandkosten gehen zu Lasten des Entleihers / der Entleiherin.
Die GPS Geräte werden, wenn nicht anders vermerkt, ohne Batterien versand. Die Kosten dafür sind vom Entleiher zu tragen.
Gebühren müssen nur Personen entrichten, die nicht Mitglieder der Deutschen Wanderjugend sind. Die Gebühren können beim Landesjugendwart/in  erfragt werden. 
Für Verbandsmitglieder entstehen nur dann Gebühren, wenn die Rückgabefrist ohne Rücksprache mit dem DWJ LV Thüringen versäumt wurde (siehe §1.4).
 
 
Ausleihordnung
Auflistung der auszuliehenen Materialien
Bitte zutreffendes Ankreuzen.
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