
STUDIO-DVD Frankfurt 
 Leihvertrag für Leihgeräte 

Zwischen:  

STUDIO-DVD Frankfurt Darmstädter Landstraße 85 60598 Frankfurt/M 

im folgendem auch als Leihgeber genannt 
 
und  

Herr/Frau:    

Straße:
   

PLZ/Stadt:   

Tel./Mobil:   

Mail:  

im folgendem auch als Leihnehmer genannt 
 
wird folgender Leihvertrag geschlossen.  
 

Allgemeines 
Der Leihgeber verleiht Leihgeräte ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen, sofern 
nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.  
 
 

Leihgeräte 
Der Leihgeber stellt dem Leihnehmer bis auf Widerruf, folgende aufgelistete Leihgeräte zum     
Zweck der privaten Nutzung zur Verfügung.  
 

• Ein PC/Computer mit vorinstallierte Nikon Software 
• Ein Nikon Super Coolscan 5000 ED mit Zubehör 
• Ein NIKON Stapelverarbeitungsmagazin SF-210 (für bis zu 50 gerahmte Dias) 
• NIKON Filmstreifeneinzug SA-21 (Negativstreifen 2 bis 6 Bilder 24x36mm) 
• Strom- & USB-Kabel 

 
 

Besondere Abmachungen 
Folgende Fehler, Macken oder Schäden waren dem Leihgeber, bereits vor dem Verleih, an 
folgenden Leihgeräten bekannt:  
 
Fehlerbeschreibung: 

 

 

 



 
Legitimation 

Der Leihgeber geht einen Leihvertrag für das Leihgerät oder die Leihgeräte mit dem 
Leihnehmer ausschließlich dann ein, wenn der Leihnehmer einen festen Wohnsitz in 
Deutschland hat. Als Neukunde bitten wir Sie einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis 
vorzulegen (Personalausweis oder Pass). Visitenkarten oder sonstige Zettel werden nicht als 
Ausweis anerkannt, da wir leider auf den zuverlässigen Nachweis einer Wohnadresse 
bestehen müssen. 
 

 
Anlieferung und Abholung der Leihgeräte 

Wird vom Leihnehmer die Anlieferung oder Abholung der gemieteten Leihgeräte gewünscht, 
so sind die von dem Leihgeber angegebenen Liefer-Abholtermine verbindlich.  
 
Bei einer Abholung der Leihgeräte in Frankfurt am Main (Laden) werden die Leihgeräte 
vorgeführt. Der Leihnehmer wird mit den Geräten vertraut gemacht. Einige Dias/Negative 
werden zur Vorführung eingescannt. Die Leihgeräte werden von dem Leihgeber in einer 
stabilen Verpackung an den Leihnehmer ausgehändigt. Der Leihnehmer trägt bei erbetener 
Selbstabholung der Leihgeräte das Risiko der Beschädigung bzw. des Verlustes. 
 
Bei Auslieferung an die gewünschte Adresse des Leihnehmers (Umkreis von 30km) werden 
die Leihgeräte vor Ort angeschlossen und eingestellt. Die Leihgeräte werden vorgeführt und 
der Leihnehmer wird mit den Geräten vertraut gemacht. Einige Dias/Negative werden zur 
Vorführung eingescannt. Der Leihgeber garantiert, dass die verliehenen Leihgeräte in einem 
einwandfreien technischen Zustand sind. Falls nicht, wird das unter „Besondere 
Abmachungen“ vermerkt. 
 
Die Kosten für die Anlieferung und Abholung der Leihgeräte trägt der Leihgeber. 
 
 

Mietpreise 
Für die Leihpreise gelten die jeweils gültigen Wochen oder Tagesmietpreise. Alle 
angebotenen Preise sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer  
 
Die in der Preisliste angegebenen Leihpreise für einen Nikon Super Coolscan 5000 ED mit 
Zubehör beziehen sich auf einen Leihwoche (7 Tage) und ergeben in der Summe 290,00 €.  
Bei verspäteter Rückgabe berechnen wir für jeden angefangenen Tag einen Tagesmietpreis  
von 50,00 €. 
 
 

Leihverlängerung 
Sollte das Gerät vom Leihnehmer länger als vorgesehen benötigt werden, so ist grundsätzlich 
die schriftliche Zustimmung des Leihgebers erforderlich. Verlängerungswünsche werden nur 
persönlich oder per Mail angenommen, ein Telefonanruf alleine genügt grundsätzlich nicht.  
 

 
Zahlungsverzug 

Gibt der Leihnehmer das Leihgerät erst nach dem im Leihvertrag vereinbarten Zeitpunkt 
zurück, ist für den Zeitraum zwischen dem Ende des Leihvertrages und der tatsächlichen 
Beendigung der Leihzeit der jeweils gültige Tagesmietpreis Abrechnungsgrundlage.  
 

 
 
 



 
 

Beginn und Ende der Leihzeit 
Die Leihzeit beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt, an dem das Gerät zur Abholung oder 
Auslieferung für den Leihnehmer bereitgestellt wird.  
 
Die Leihzeit endet an dem Tag, an dem das Leihgerät mit allen erforderlichen Zubehörteilen 
bei dem Leihgeber eintrifft. Verzögert sich die planmäßige Rückgabe des Leihgerätes, ohne 
dass dies vorher abgesprochen wurde, so wird für jeden weiteren Tag, der für das 
entsprechende Leihgerät übliche Tagessatz berechnet, auch wenn der Kunde das Leihgerät 
nicht mehr einsetzt. 
 
 

Einsatz des Leihgerätes 
Eine Verbringung des Leihgerätes an einen anderen Einsatzort als vertraglich vereinbart 
wurde, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Leihgeber, dies gilt 
insbesondere für eine Verbringung außerhalb Deutschlands. 
 
 

Nutzung 
Die Leihgeräte oder ein Teil davon darf weder zur Nutzung an unberechtigte Dritte Weiter- 
gegeben, noch vermietet oder verkauft werden.  
 

 
Technische Veränderungen 

An dem Leihgerät dürfen keinerlei, technische Veränderungen vorgenommen werden.  
 
 

Umgang mit dem Leihgerät 
Der Leihnehmer verpflichtet sich zu besonderer Sorgfalt im Umgang mit dem Leihgerät. 
Sollte das Leihgerät oder ein Teil davon durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden, 
haftet der Leihnehmer für den daraus entstandenen Schaden. Dies gilt auch für den Fall, dass 
das Leihgerät oder ein Teil davon verloren geht. Bei Beschädigung oder Untergang des 
Leihgerätes haftet der Leihnehmer uneingeschränkt in Höhe des Wiederbeschaffungswertes 
des Leihgerätes. Darüber hinaus ist der Leihnehmer verpflichtet, alle bis zum vertraglich 
vorgesehenen Leihende noch ausstehenden Leihkosten zu bezahlen. Der Leihnehmer 
verpflichtet sich für ausreichenden Diebstahlschutz zu sorgen. 
 
 

Gerätemängel 
Zeigt sich beim Betrieb des Gerätes während der Leihzeit ein offensichtlich technischer 
Mangel, so hat der Leihnehmer den Leihgeber sofort und unverzüglich davon in Kenntnis zu 
setzen, um weitergehende Beschädigungen zu vermeiden. Der weitere Gebrauch des 
Leihgerätes ist unverzüglich zu unterlassen. Der Leihnehmer haftet für den unsachgemäßen 
Einsatz des Leihgerätes. Aufgetretene Schäden am Leihgerät, die der Leihnehmer zu vertreten 
hat, werden auf Kosten des Leihnehmers von einem Fachbetrieb instandgesetzt.  
 
 
 

Ausfälle oder Datenverlust 
Der Leihgeber kann für finanzielle Schäden, Ausfälle oder Datenverlust des Leihnehmers, die 
durch technisches Versagen von der verliehenen Leihgeräte verursacht werden, nicht haften. 
Dies gilt auch und insbesondere bei Datenverlust durch technisches Versagen von Festplatten 
(Höhere Gewalt). 



 
 

Rücktritt vom Vertrag 
Der Leihgeber ist zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn Vertrags-
bedingungen verletzt werden. Die Leihgeräte sind nach Rücktritt vom Vertrag unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden, an den Leihgeber zurück zu geben.  
 
 

Datenschutz – Datensicherung 
Der Leihnehmer willigt darin ein, dass seine für die Auftragsabwicklung notwendigen 
persönlichen Daten auf Datenträgern gespeichert werden. Er stimmt der 
Nutzung und Speicherung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Diese 
Verarbeitung geschieht unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des 
Teledienstdatenschutzgesetzes. Sämtliche Daten werden von dem Leihgeber vertraulich 
behandelt. Dem Leihnehmer steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu widerrufen. 

 
Sonstige Bestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. Die Parteien verpflichten 
sich, unwirksame Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die der in den 
unwirksamen Bestimmungen enthaltenen Regelungen in rechtlich zulässiger Weise gerecht 
werden.  
 
 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Leihvertrag ist der Sitz der Leihgeber 
(Frankfurt/M). Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
 
 
 
 
 
__________________________________                   ________________________________ 
Ort           Datum 
 
 
 
 
__________________________________                   ________________________________                                                                                      
Leihgeber                                                                       Leihnehmer 


