
Glenk und Hansen 
Klassische Möbel des 20. Jahrhunderts 

 

MIETBEDINGUNGEN 
 
 
AUFTRAGSERTEILUNGEN 
Die Vermietung von Artikeln oder Objekten erfolgt nur auf Grund schriftlicher Auftragserteilung. 
Mündlich oder telefonisch erteilte Aufträge sind schriftlich oder per Fax zu bestätigen. 
 
MIETPREISE 
Die Miete für unsere Objekte beträgt 15 % des Verkaufspreises für die ersten 7 Tage. Der 
Mietpreis wird zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet.  Für längere Ausleihen 
setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung oder senden Sie uns eine email. 
 
VERSICHERUNG / KAUTION 
Glenk und Hansen behält sich den Nachweis der Versicherung der Objekte bzw. Hinterlegung 
einer Kaution vor. 
 
ÜBERGABE 
Die Artikel oder Objekte gelten als mängelfrei an den Ausleiher übergeben, wenn diese bzw. die 
von ihm Beauftragten nicht sofort bei Abholung eventuelle Mängel anzeigen. Darüber hinaus 
trägt der Ausleiher die Beweislast dafür, das eine bei der Rückgabe der Objekte festgestellte 
Beschädigung nicht während der Ausleihung entstanden ist. 
 
HAFTUNG 
Der Ausleiher haftet für Verlust oder Beschädigung der Objekte. Bei Beschädigung sind 
Reparaturkosten und Wertminderung zu ersetzen und zwar bis hin zum Verkaufspreis. Bei 
Verlust, z.B. durch Raub oder Diebstahl, oder zufälligen Untergang ist der Verkaufspreis der 
jeweiligen Position zu ersetzen. 
Ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Objekte an den Ausleiher, bzw. an die vom Ausleiher 
beauftragten Transporteure trägt der Ausleiher das Risiko für den Untergang oder eine 
Verschlechterung der Objekte, gleichgültig durch wen verursacht und ohne das es auf ein 
Verschulden des Ausleihers ankommt. Die Gefahrtragung des Ausleihers endet erst mit der 
ordnungsgemäßen Rückgabe der Objekte an Glenk und Hansen. 
 
TRANSPORTE 
Der Hin- und Rücktransport der Objekte wird vom Ausleiher beauftragt, bzw. bewerkstelligt.  
Der Transport hat mit geeignetem Personal zu erfolgen,  die Transportfahrzeuge müssen zum 
Transport der Gegenstände geeignet und entsprechend ausgestattet sein. Die Transportkosten, 
sowie das Risiko der Beschädigung oder des Unterganges/ Verlustes der Objekte während des 
Transportes trägt der Ausleiher. Im Einzelfall ist eine kostenpflichtige  Anlieferung und 
Abholung der Ware durch uns nach Absprache möglich. 


