
 
AGB des erlebnispädagogischen 
Materialpools, gültig ab 01.03.2017 
 
 
Verleihbedingungen 
 

(1) Alle ausgeliehenen Materialien sind Eigentum der AGJF Sachsen e. V.  
Anfragen sind in der Geschäftsstelle der AGJF Sachsen e. V., 09119 Chemnitz Neefestraße 82, unter Tel. 
0371/533640, Fax 0371/5336426 oder unter ep-pool@agjf-sachsen.de möglich. Verbindliche Bestellungen sind 
schriftlich unter Angabe der Ansprechpartner_in und der Adresse sowie Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse 
an uns zu stellen. 

 

(2) Die Ausgabe und Rücknahme der Materialien erfolgt durch unseren Kooperationspartner SWF e. V., 09130 
Chemnitz, Heinrich-Schütz-Straße 47 auf dem Gelände des Kinder- und Jugendhauses „Substanz“. 

 

(3) Die Materialien werden von den Mitarbeiter_innen vor Ort auf Vollständigkeit und Unversehrtheit bei der 
Herausgabe geprüft. Gleichzeitig erfolgt eine Einweisung in Nutzungsbedingungen und Nutzungsmöglichkeiten. 

 

(4) Beanstandungen der Abholer_in werden nur im Rahmen der Übergabe anerkannt. 
 

(5) Alle Verluste und Beschädigungen gehen voll zu Lasten der Ausleiher_in. Bei Verlust und Beschädigung ist 
vollwertiger Ersatz zu leisten. 

 

(6) Kleinere Reparaturen, welche die Nutzungsmöglichkeiten und Sicherheit nicht beeinträchtigen, können nach 
telefonischer Rücksprache mit der AGJF Sachsen e. V., von den Ausleihenden sofort selbst ausgeführt werden. 
Größere Schäden und Mängel sind sofort der AGJF Sachsen e. V. telefonisch anzuzeigen. Reparaturen sind 
grundsätzlich nur von Fachwerkstätten auszuführen. 

 

(7) Sämtliche anfallende Reparatur-, Reinigungs-, bzw. Wiederbeschaffungskosten gehen grundsätzlich zu Lasten 
der Ausleiher_in. Dies gilt ebenso für entstehende Kosten durch den Ausleihenden bei nachfolgenden 
Nutzer_innen. 

 

(8) Ausleihende sind nicht befugt, die ausgeliehenen Materialien an Dritte weiterzuleihen/weiterzugeben. 
 

(9) Die Ausleiher_innen verpflichten sich, alle geltenden Sicherheitsbestimmungen einzuhalten und handeln in 
deren Sinne eigenverantwortlich. Für die Bearbeitung und Betreuung sind nur befähigte Mitarbeiter_innen bzw. 
externe Spezialist_innen einzusetzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung des Mount Everkist, welches nur 
durch eine_n Inhaber_in eines Sicherungsscheines (Klettersport) oder einer vergleichbaren Ausbildung bedient 
werden darf. Eine Kopie eines gültigen Nachweises ist bei der Ausleihe vorzulegen. 

 

(10) Die AGJF Sachsen e. V. lehnt jede Verantwortung bezüglich der unsachgemäßen Handhabung der 
ausgeliehenen Materialien und Gegenstände und den sich daraus ergebenden Folgen ab. 

 

(11) Alle ausgeliehenen Materialien und Gegenstände werden nur in einem sauberen und trockenen Zustand im 
KJH Substanz, 09130 Chemnitz, Heinrich-Schütz-Straße 47 entgegengenommen. Auf eventuelle Schäden ist 
vor Ort hinzuweisen. Diese werden von den entgegennehmenden Mitarbeiter_innen schriftlich aufgenommen 
und sind per Unterschrift zu bestätigen.  

 

(12) Für den Verleih werden von der AGJF Sachsen e. V. Gebühren per Rechnungslegung erhoben. Die Preise sind 
den aktuellen Preislisten zu entnehmen. 

 
(13) Für die entliehenen Ausrüstungen und Gegenstände, zum Beispiel Boote und Zelte (siehe Kennzeichnung auf 

dem Leihschein), wird von der AGJF Sachsen e. V. eine Kaution in Höhe von 300,00 Euro erhoben, die 
grundsätzlich in bar am Verleihtag zu hinterlegen ist und bei ordnungsgemäßer Rückgabe unmittelbar 
ausbezahlt wird. Werden bei der Rückgabe Beschädigungen oder Verunreinigungen festgestellt, so wird die 
Kaution vorläufig einbehalten und mit den Kosten zur Instandsetzung verrechnet. 
 

(14) Den Ausleiher_innen wird der Abschluss einer Privat- oder Vereinshaftpflichtversicherung empfohlen. Bei 
Ausleihe mit Kaution ist zwingend eine Kopie einer gültigen Privat- oder Vereinshaftpflichtversicherung 
vorzulegen. 
 

(15) Verliehen wird im Regelfall von Montag bis Freitag, nach individueller Vereinbarung. 
Die Aus- und Rückgabe erfolgt auf dem Gelände des KJH Substanz, 09130 Chemnitz, Heinrich-Schütz-Straße 
47, wenn nicht anders benannt. 

 
(16) Als Sonderregelung gilt: Werden Materialien und Geräte nur über ein Wochenende verliehen, werden der 

Freitag (Abholtag) und der darauffolgende Montag (Rückgabetag) als ein Tag und das Wochenende als ein 
zweiter Tag berechnet. 

 

(17) Für die Bestellung und den Verleih gelten folgende Stornierungsfristen: 

mailto:ep-pool@agjf-sachsen.de


 Bei Stornierung bis sechs Wochen vor dem Ausleihtermin werden den Bestellenden 25 % der 

Ausleihkosten in Rechnung gestellt. 

 Bei Stornierung bis vier Wochen vor dem Ausleihtermin werden den Bestellenden 50 % der Ausleihkosten 

in Rechnung gestellt. 

 Bei Stornierung bis 14 Tage vor dem Ausleihtermin und kürzer werden den Bestellenden die vollen 

Ausleihkosten in Rechnung gestellt. 

 Bei kurzfristigen Bestellungen gelten die gleichen Regelungen. 

 

(18) Stornierungen werden grundsätzlich nur schriftlich (per Post, Fax oder E-Mail) in der Geschäftsstelle der AGJF 
Sachsen e. V., Neefestraße 82, 09119 Chemnitz entgegengenommen. 

 

(19) Bei nichttermingemäßer Rückgabe werden den Ausleiher_innen alle dadurch entstehenden Kosten in 
Rechnung gestellt. Dabei wird für jeden Tag der doppelte Tagessatz berechnet. 

 

(20) Vorstehende Verleihbedingungen sind Bestandteil eines jeden Verleihvertrages und sind somit von 
Ausleiher_innen anzuerkennen. Die geforderten Unterlagen sind im Vorfeld, spätestens am Tag der Ausleihe in 
Kopie zu hinterlegen. 

 

(21) Der in den Preislisten angegebene Grundpreis für die Ausleihe gilt für gemeinnützige Organisationen. Mitglieder 
der AGJF Sachsen e. V. erhalten auf die Gesamtausleihsumme 10 % Mitgliederrabatt. Privatpersonen und 
nichtgemeinnützige Organisationen zahlen einen erhöhten Ausleihbetrag, der durch den Vorstand der AGJF 
Sachsen e. V. festgelegt wird und der jeweils gültigen Preisliste zu entnehmen ist. 


