Mastertentverleih durch :
Michaela Klostermaier
Senderstr. 1
85737 Ismaning
ARGE Ismaning

Telefon:
Mobil:

089 / 96 60 96
0171 / 8023331

Mastertent-Verleihprotokoll
Ausleihdatum:

____________________

Rückgabedatum: _____________

An Verein:

____________________________

Veranstaltung :

____________________________

Verantwortlicher: ____________________________

Uhrzeit von-bis: _____________
Telefon: ____________________

Schäden die nach der Ausleihung festgestellt oder während der Ausleihdauer verursacht werden,
sind umgehend zu melden (siehe Kontaktdaten).

Checkliste

Verliehen

Rückgabe

Mastertent inkl. Dach ( … mal 3x3 m / … mal 3x6 m Zelte)
Seitenteile ( … Stück)
Transporttasche
Häringe
Spannseile
Styropor Schutzkappe
Regenrinnen
Bemerkung: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Sollte der Zeltaufbau von einer anderen Person als der ausleihenden aufgebaut werden,
so sind diese unbedingt in den korrekten Auf- und Abbau der Zelte einzuweisen!
Das „Merkblatt zum Mastertent Verleih“ habe ich erhalten und akzeptiert. Die Kaution in
Höhe von 150 € wurde hinterlegt.
Vollständig und ohne Mängel verliehen:

Vollständig und ohne Mängel zurück:

Datum: _____________

Datum: ______________

____________________________
Mieter
____________________________
ARGE (Kaution erhalten)

____________________________
Mieter (Kaution zurückerhalten)
____________________________
ARGE

Merkblatt zum Mastertent Verleih
-

Die Zelte mind. zu zweit aufbauen (an der Seite sind Hände aufgezeichnet, wo das Zelt
einfach auseinander/zusammen zu schieben zu ziehen ist)

-

Das Zeltdach erst an den Stellen wo ein Klick Verschluss ist festmachen, dann gemeinsam
Stufe für Stufe in die Einrastlöcher nach oben schieben bis gewünschte Höhe erreicht ist.

-

Beim Abbauen sind die Zurrbänder zu öffnen und auszufädeln, damit das Dach/die Gurte
nicht mehr auf Spannung sind und nicht reißen.

-

Seitenteile sind einfach durch die Klettverschluss Stellen miteinander zu verbinden

-

Das Dach des Zeltes NICHT abmachen!

-

Sollte das Zelt feucht/nass werden, ist es vor dem Abbauen zu trocknen.
Ist ein trocknen vor dem Abbauen nicht möglich so ist es zeitnah (innerhalb eines Tages) an
einem geeigneten Ort erneut aufzubauen, so dass alle Teile trocknen können

-

Die Zelte dürfen nicht verwendet werden, wenn darunter ein Grill aufgebaut werden soll

-

Den Styropordeckel unbedingt nach Benutzung wieder als Schutz auf das Zelt setzen bevor
es in die Transporttasche gesteckt wird

-

Die Zelte sind sauber und im selben Zustand wie bei Abholung bis zum Rückgabedatum
zurückzubringen
Bei einer Beschädigung der Mastertents hat der ausleihende Verein die Reparatur zu
organisieren und die Kosten zu tragen. Die Kaution wird so lange einbehalten, bis das
Mastertent wieder in funktionsfähigem Zustand (wie bei der Ausleihe) zurück gegeben wird.
Dies hat innerhalb von 4 Wochen zu erfolgen.
Die Adresse der Reparaturannahmestelle wird nach Meldung des Schadens vom Vorstand
mitgeteilt. Michaela Klostermair ist ebenfalls über den Vorfall zu informieren.
Werden die Vorgaben nicht beachtet, kann ein künftiges Ausleihverbot für den betroffenen
Verein durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Mastertentverleih durch :
Michaela Klostermaier
Senderstr. 1
85737 Ismaning
Telefon: 089 / 96 60 96
Mobil:
0171 / 8023331

Kontaktdaten Vorstandschaft :
1. Vorsitzender :

Robert Prasch

Mobil : 0176 / 300 66 334

2. Vorsitzender :

Thomas Büchner

Mobil : 0173 / 956 46 80

