
MÜSING 

Bikeshop im „Hotel Sauerländer-Hof“, 

Merklinghauser Straße 27, 59969 Hallenberg, Tel.: 02984-92370, 

muesing@sauerlaender-hof.de, www.bikeshop-hallenberg.de 

 Leihvertrag für ein Fahrrad („Testrad“) 

Name Nutzer:  

Straße:          

PLZ/Ort: 

Telefon: 

E-Mail:

Personalausweis-Nr.:

(im Nachfolgenden Nutzer genannt)

Modellbezeichnung         Rahmennummer Testzeitraum 

Leihgebühr: €   bezahlt am: 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zum Fahrradverleih des „Hotel Sauerländer-Hof 

GmbH & Co KG“, Merklinghauser Straße 27, 59969 Hallenberg, Tel.: 02984-92370, E-Mail: 

muesing@sauerlaender-hof.de, www.bikeshop-hallenberg.de 

§ 1 Vorschriften und Haftung

I. Die Leihräder dürfen nicht genutzt werden

- für Auslandsfahrten, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung des Vermieters

vor.

- für den Transport von leicht entflammbaren, toxischen, explosiven oder sonstigen

gefährlichen Stoffen

- bei Wetter, durch welches Ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist (z.B. starker Wind
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und Sturm) 

- von unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stehenden Personen 

II. Der Kunde ist verpflichtet, der Straßenverkehrsordnung (StVO) zu befolgen. 

III. Es ist verboten, mit Ihrem Leihrad freihändig zu fahren. 

V. Es ist nicht erlaubt, Umbauarbeiten oder sonstige Eingriffe am Leihrad durchzuführen. 

VI. Bei unberechtigter Nutzung ist der Vermieter berechtigt, sämtliche Nutzerdaten des 

Kunden zu sperren und ihm die weitere Benutzung der Leihräder zu untersagen. 

 

§ 2 Verleihdauer und Haftung 

1. Die kostenpflichtige Anmietung eines Leihrades beginnt mit der Abholung durch den 

Kunden. 

2. Bei Vorlage einer Schadensmeldung wird der Kunde von dem Vermieter umgehend 

informiert. Für Schäden, die dem Kunden nicht innerhalb von 6 Werktagen (Sonn- und 

Feiertage werden nicht eingerechnet) von dem Vermieter mitgeteilt werden, haftet er 

nicht. 

 

§3 Aufbewahrung während der Vertragsdauer 

 Während der Nichtverwendung durch den Nutzer ist das Testrad vor Beschädigung und 

Zugriffen Unbefugter sicher zu verwahren. Fahrräder und Anhänger müssen dazu 

außerhalb geschlossener Räume an massiven, feststehenden Gegenständen mit 

geeigneten Fahrradschlössern gesichert werden. Bei mehrtägiger Nutzung des Testrades 

ist dieses des Nachts in verschlossenen Räumen (Fahrradkeller) gesichert zu verwahren. 

 

§ 4 Ku ̈ndigung 

Beide Vertragsparteien können den Vertrag jederzeit ordentlich kündigen, das Recht auf 

ausserordentliche Kündigung bleibt davon unberührt. Die Kündigung muss schriftlich 

erfolgen. 

 



§ 5 Zustand der Leihräder 

Der Vermieter verpflichtet sich, die Fahrräder in verkehrstüchtigem Zustand zu halten. Der 

Kunde muss vor der ersten Fahrradgebrauchnahme, sowie nach möglichen Unfällen, sein 

Fahrrad überprüfen (Check des Reifenluftdrucks und des Lichts, einen Bremstest sowie die 

Überprüfung, ob alle sicherheitsrelevanten Schrauben festsitzen). Jede Fahrmängel sind 

dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen. Ein defektes Fahrrad darf nicht in Gebrauch 

genommen werden. Bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Gebrauch des zum Fahren 

untüchtigen Fahrrades, wird jegliche Haftung des Vermieters ausgeschlossen. Bei einer 

rechtzeitigen Meldung jeglicher Mängel, werden dem Kunden, während der Zeit der 

Fahrtunfähigkeit, kein Mietzins berechnet, und der Vermieter soll dem Kunden ein anderes 

zum Verkehr tüchtiges Fahrrad zur Verfügung stellen. 

 

§6 Unfall 

1. Bei einem Unfall, bei dem außer dem Nutzer noch fremde Sachen oder andere Personen 

beteiligt sind, ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich die Polizei sowie den Vermieter zu 

verständigen. 

2. Missachtet der Kunde diese Mitteilungspflicht, so haftet er für die aus der Verletzung 

dieser Obliegenheit entstehenden Schäden des Vermieters. 

 

§ 7 Haftung des Vermieters / Kundenhaftung 

I. Der Kunde nutzt die vom Vermieter bereitgestellten Leistungen auf eigenes Risiko. 

Schäden, die vom Kunden verursacht wurden, trägt der Kunde selbst. Haftpflichtschäden 

hat der Kunde eigenverantwortlich abzusichern. Regressansprüche des Vermieters  

gegenüber dem Kunden bleiben davon unberührt. 

II. Der Vermieter haftet gegenüber dem Kunden für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für 

sonstige schuldhafte Verletzungen von wesentlichen Vertragspflichten haftet der 

Vermieter, gleich welchen Rechtsgrundes, nur für vertragstypische, d.h. vorhersehbare 

Schäden. Der Vermieter haftet nicht für Schäden an den mit dem vermieteten Fahrrad 

transportierten Gegenständen. Im Übrigen ist die Haftung des Vermieters ausgeschlossen. 

III. Eine Haftung des Vermieters entfällt im Falle unbefugter und/oder unerlaubter 



Benutzung des vermieteten Fahrrades gemäß § 1. Bei unerlaubter Nutzung ist die Haftung 

des Vermieters für Schäden an den mit dem vermieteten Fahrrad transportierten 

Gegenständen ebenfalls ausgeschlossen. 

IV. Der Kunde Haftet für Schäden aus Diebstahl oder Beschädigung des vermieteten 

Fahrrades während der Zeit der Mietung (Zeitraum zwischen Erhalt des Fahrrades bis zur 

Rücknahme durch den Vermieter) bis zu einem Höchstbetrag des Aktuellen Fahrrades und 

dessen Ausstattung entsprechend der aktuellen Preisliste. Diese Haftungsbegrenzung gilt 

jedoch nicht, wenn der Kunde die Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig selbst zu 

vertreten hat. Es können dann insbesondere auch die Kosten des Nutzungsausfalls, und 

Kosten der Wiederbeschaffung über den reinen Sachwert des beschädigten oder 

entwendeten Gegenstandes hinaus anfallen. 

V. Bei dem Diebstahl eines vermieteten Fahrrades hat der Kunde unverzüglich den 

Vermieter sowie die zuständige Polizeidienststelle zu informieren. Im Anschluss ist das 

polizeiliche Aktenzeichen an den Vermieter zu übermitteln. 

 

§ 8 Rückgabevorschriften 

I. Die Rückgabe muss im angegebenen Zeitraum erfolgen. 

II. Die Rückgabe ist ausschließlich im „Hotel Sauerländer-Hof“, bzw. dem Bikeshop des 

„Hotel Sauerländer-Hof“ möglich. 

III. Die Rückgabe erfolgt durch einen Mitarbeiter des Hotels „Sauerländer-Hof“, bzw. einem 

Mitarbeiter des Bikeshop des „Hotel Sauerländer-Hof“ 

 

§ 9 Preise 

Die Berechnung der Leistungen erfolgt mit den zu diesem Zeitpunkt gültigen Preisen. Jene 

sind aus den jeweils aktuellen Preislisten  im Bikeshop des „Hotel Sauerländer-Hof“ (oder 

aus dem Internet) entnehmbar. 

 

§ 10 Zahlung/Zahlungsverzug 

I. Der Kunde ist verpflichtet, die Nutzungsgebühren per Kreditkarte oder Bargeld vor Ort zu 

bezahlen. 



II. Befindet sich der Kunde im Verzug, werden – vorbehaltlich der Geltendmachung 

eines weiteren Verzugsschadens – Zinsen in Höhe von 8% über dem aktuellen 

Basiszinssatz berechnet. 

III. Ist der Kunde im Verzug, ist der Vermieter berechtigt, alle weiteren Forderungen 

gegenüber dem Kunden sofort fällig zu stellen, sowie die vertraglichen Leistungen 

einzustellen, bis der Kunde allen insgesamt fälligen Verpflichtungen nachgekommen ist. 

 

§ 11 Mehrfachnutzung 

Generell, kann jeder Kunde mit seinen Nutzerdaten zwei Leihräder des Vermieters zur 

selben Zeit ausleihen. In einzelnen Fällen und nach der Absprache mit dem Vermieter ist 

eine individuelle Vereinbarung möglich. 

 

§12 Datenschutzbestimmungen 

Ich willige ein, dass das „Hotel Sauerländer-Hof GmbH & Co KG“ bzw. der Bikeshop des 

„Hotel Sauerländer-Hof GmbH & Co KG“, meine im Mietvertrag oder im Kaufvertrag 

erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-

Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 

Vertragsabwicklung verarbeitet und genutzt werden. 

Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt, außer: Der Vermieter ist berechtigt, an 

Behörden in erforderlichem Umfang Informationen über den Kunden, insbesondere die 

Anschrift, weiterzugeben, sollte die Behörde die Einleitung eines Ordnungswidrigkeiten- 

oder Strafverfahrens nachweisen. 

 Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. Nach Erfüllung sämtlicher 

Vertragsinhalte werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 

entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jeder Kund  hat im 

Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/ Datenschutzgrundverordnung 

das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der 

verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat der Kunde, im Falle von 

fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

 

 



Bitte ankreuzen: 

[  ] Abweichend von den oben aufgeführten Vereinbarungen beantrage ich, dass meine 

persönlichen Daten in Kombination mit den von mir im Bikeshop des „Hotel Sauerländer-

Hof GmbH & Co KG“ erworbenen Fahrrädern, Ausrüstungsgegenständen, Fahrradteilen 

und ausgeliehenen Fahrrädern bis zu meinem jederzeit möglichen Widerruf gespeichert 

werden. Diese Daten sollen für den Fall von Verlust, Diebstahl oder zur von mir 

beauftragten Bestellung von Ersatzteilen für mein hier erworbenes Fahrrad oder meiner 

hier erworbenen Fahrradteile oder Ausrüstungsgegenstände, oder der erneuten Ausleihe 

von Fahrrädern, genutzt werden und können auf mein Verlangen an Behörden oder meine 

Versicherung herausgegeben werden. 

 

§ 13 Sonstiges 

Erfüllungsort für sämtliche Leistungen und Zahlungen der „Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen” , sowie der Nutzung von www.Sauerlaender-Hof.de oder für alle 

Streitigkeiten, die damit im Zusammenhang stehen ist Hallenberg. Für jegliche 

Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertrag ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

maßgebend und anzuwenden. Der Gerichtsstand ist Hallenberg. 

Weitere Nebenabreden sind nicht geschlossen worden. Änderungen, 

Testzeitverlängerungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

auch für diese Schriftformklausel. 

Sollten einzelne der Vertragsbestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 

 

_______________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Bikeshop im „Hotel Sauerländer-Hof“ 

 

 

_______________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Nutzers 
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