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Tauschring

Leihvertrag 
 

zwischen .....................................................................................(Verleiher/Verleiher

und .............................................................................................(Entleiher/Entleiheri

über den im Eigentum des Verleihers/der Verleiherin stehenden 

Fabrikat …………………………………………………………………………………… 

Das Gerät hat einen aktuellen Wert von: ……………………………………………… 

Dauer des Leihverhältnisses : 
bei befristetem Leihverhältnis : 
Das Leihverhältnis beginnt am ...................... und endet am ............................... 
bei unbefristetem Leihverhältnis : 
Das Leihverhältnis beginnt am ......................... und endet mit der Aufforderung des
Verleiherin zur Rückgabe des Geräts. 

Kosten für Benzin und Wartung : 
Bei Benzin betriebenen Geräten sind die Benzinkosten vom Entleiher/von der Entle
Kosten für die Wartung werden auf die Nutzer anteilig nach der Anzahl der Betriebs

Sorgfaltspflichten und Haftung : 
Der Verleiher/die Verleiherin verpflichtet sich, dem Entleiher/der Entleiherin das Ge
funktionstüchtigem Zustand zu übergeben und den Entleiher/ die Entleiherin in die 
Geräts einzuweisen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung am Gerät 
entstehen, ist der Verleiher/die Verleiherin nicht haftbar zu machen. 
Der Entleiher/die Entleiherin verpflichtet sich, das Gerät pfleglich zu behandeln, Fu
Verleiher/der Verleiherin unverzüglich mitzuteilen und das Gerät nach Beendigung 
gereinigtem Zustand an den Verleiher/die Verleiherin zurückzugeben. 
Reparaturkosten, die auf Abnutzung des Geräts durch sachgemäßen Gebrauch zu
trägt der Verleiher/die Verleiherin. Reparaturkosten, die auf unsachgemäßen Gebra
fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigung) durch den Entleiher/die Entleiherin zu
gehen zu Lasten des Entleihers/der Entleiherin. 

Sonstige Klauseln: 
 
 
 
 
Überlassung an dritte Personen: 
Eine Überlassung des Gebrauchs des Geräts an nicht zum Haushalt des Entleihers
gehörenden Personen wird vom Verleiher/von der Verleiherin gestattet /nicht gesta
unterstreichen) 

Übergabe des Geräts: 
Die Übergabe oder Rückgabe des Geräts erfolgt jeweils 

 vor der Wohnung des Entleihers/der Entleiherin 
 vor der Wohnung des Verleihers/der Verleiherin 

(gewünschten Ort ankreuzen) 
 
 
…………… ........................................  .............................................. 

(Datum) (Verleiher/Verleiherin)  (Entleiher/Entleiherin) 
Ulm

in) 

n) 

 Verleihers/der 

iherin zu tragen. Die 
stunden umgelegt. 

rät in gereinigtem, 
Bedienung des 
oder anderen Dingen 

nktionsstörungen dem 
der Leihdauer in 

rückzuführen sind, 
uch (Fehlbedienung, 

rückzuführen sind, 

/der Entleiherin 
ttet. (Zutreffendes 
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