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RhTB-AirTrack-Verleih
Auf der Luftkissenbahn mit tollen Fe-
dereigenschaften könnten Kunststü-
cke ausprobiert und dem staunen-
den Publikum präsentiert werden. 
Aber nicht nur bei Aktionstagen und 
Vereinsfesten sind AirTracks beliebt. 
Auch in den Übungsstunden können 
AirTracks als Lernhilfe für akrobatische 
Bewegungen eingesetzt werden. Die 
elastische AirTrack unterstützt Ab-
springen und Landen und reduziert 
dabei die Verletzungsgefahr. Für alle, 
die das Bewegungserlebnis AirTrack 
bei sich im Verein testen oder auf ei-
ner Veranstaltung anbieten möchten, 
gelten die in den Verleihbedingungen 
genannten Konditionen und Bedin-
gungen. Fo
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RhTB-Maskottchen-Verleih

Der RhTB bietet für Vereine kostenlos 
die Ausleihe unserer Maskottchen Tim 
& Trixi als Walking-Act-Kostüme an.

Die Kostüme werden bei der Ge-
schäftsstelle in Mainz gelagert und 
können dort nach Absprache gegen 
Hinterlegung einer Kaution abgeholt 
werden.

Für weitere Informationen stehen wir 
euch selbstverständlich zur Verfü-
gung.

Tim & Trixi besuchen deinen Verein!

Verleih von RhTB-Materialien

RhTB-Ansprechpartner

RhTB-Geschäftsstelle
Jahnstraße 4
55124 Mainz

Telefon:  06131/9417-0
E-Mail:  info@rhtb.de
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Der Rheinhessische Turnerbund e.V. 
(nachfolgend „Verleiher“ genannt) 
stellt die im Verleih-Formular genan-
ten Verleih-Objekte dem Entleiher zur 
Verfügung.

Die Gegenstände werden in ge-
brauchsfähigem Zustand übergeben. 
Der Entleiher verpflichtet sich, die ihm 
anvertraute Materialien sorgfältig und 
sachgemäß zu behandeln. Etwaige 
Schäden sind unverzüglich dem Ver-
leiher anzuzeigen.

Das Verleih-Objekt ist auf der Ge-
schäftsstelle des Rheinhessischen 
Turnerbundes in Mainz-Gonsenheim 
nach Rücksprache und innerhalb der 
Servicezeiten (Mo-Do 9-16 Uhr, Fr 9-12 
Uhr) selbst abzuholen. Zudem ist diese 
zum vereinbarten Termin auch wieder 
dorthin zurückzubringen – vollständig 
und in ordnungsgemäßem Zustand. 
Diese kann u.a. mit einem PKW-Kombi 
transportiert werden. 

Alle nachfolgend genannten Preise 
sind Festpreise und von der Mietdauer 
abhängig. Eine Kaution ist unabhän-
gig von der Mietdauer und spätestens 
bei Abholung der Materialien zu ent-
richten. Diese wird nach makelloser 
Rückgabe abzüglich des Mietpreises 
zurückerstattet.

Bringt der Entleiher die Materialien 
nicht zum vereinbarten Termin zurück, 
wird eine Versäumnispauschale von 
50,- € pro Tag erhoben. Der Entleiher 
ist in diesem Falle verpflichtet, die Ge-
genstände zum nächstmöglichen Ter-
min zurückzubringen. Die Versäum-
nispauschale muss nicht entrichtet 
werden, wenn in Absprache mit dem 
Verleiher rechtzeitig ein neuer Termin 
vereinbart wurde.

Die Weitergabe an Dritte ist untersagt.
Sagt der Entleiher den Transport oder 
das Entleihen innerhalb von 10 Tagen 
bis zum vereinbarten Ausleihtermin 
ab, wird eine einmalige Stornogebühr 
von 50,- € erhoben.

Die Verleihbedingungen
Die vom Entleiher als verantwortliche 
Betreuer benannte Person übt die 
Aufsichtspflicht über die Benutzer der  
Verleih-Objekte aus. Eine Haftpflicht-
versicherung für Betreuer sowie eine 
Versicherung der Verleih-Objekte ge-
gen Feuer/Einbruch/Diebstahl hat 
durch den Entleiher selbst zu erfolgen. 
Bei Personen- oder Sachschäden ist 
ein Anspruch an den Verleiher ausge-
schlossen.

Der Entleiher hat den vollen Wieder-
beschaffungswert zu erstatten, sofern 

Mitgliedsvereine Externe

Kaution 150,00 € pauschal

Verleih - 1 Tag 25,00 € 
(Reinigung)

75,00 €
(50,00 € Miete + 

25,00 € Reinigung)

Verleih - 2 Tage 25,00 € 
(Reinigung)

100,00 €
(75,00 € Miete + 

25,00 € Reinigung)

Verleih - 1 Woche
50,00 €

(25,00 € Miete + 
25,00 € Reinigung)

200,00 €
(175,00 € Miete + 

25,00 € Reinigung)

Die Verleihpreise  und Kaution im Überblick

der Verlust des entliehenen Gegen-
standes vorsätzlich oder fahrlässig 
herbeigeführt wurde. Für entstande-
ne Schäden und Abnutzung an den 
entliehenen Gegenständen ist voller 
Ersatz zu leisten, sofern diese auf nicht 
vereinbarungsgemäßem Gebrauch 
beruhen oder fahrlässig herbeige-
führt wurden. Veränderungen oder 
Verschlechterungen an der entliehe-
nen Sache durch den vereinbarungs-
gemäßen Gebrauch hat der Entleiher 
nicht zu vertreten. Die Beweislast ob-
liegt dem Entleiher.

RhTB-AirTrack

Mitgliedsvereine Externe

Kaution 150,00 € pauschal

 Verleih kostenlos
(evtl. können Reinigungskosten anfallen)

RhTB-Maskottchen Tim & Trixi

Mitgliedsvereine Externe

Kaution 150,00 € pauschal

 Verleih kostenlos
(evtl. können Reinigungskosten anfallen)

Sonstige RhTB-Materialien


