Instrumenten-Mietvertrag Nr.
wird von der Cajon Academy ausgefullt

Name:
Straße:
PLZ: Wohnort:
E-Mail:
Telefon:
Herr/Frau:
mietet von der Firma: Cajon Academy/ Strandallee 12/ 23669 Timmendorfer Strand,
folgendes Musikinstrument: Meinl Artisan Soleá Line Cajon Dark Red incl. Sitzkissen und Cajon Tasche
Gesamt Warenwert:268,-€ - mtl. Miete 23€
Mietdauer: Die Mietdauer ist unbefristet. Die Mindestmietzeit beträgt sechs volle Kalendermonate. Der
Mietvertrag kann von beiden Seiten mit einer Frist von vier Wochen zum Ende jeden Monats schriftlich
gekündigt werden. Wird das Instrument vor Ablauf des Vertrages zurückgegeben, besteht kein Anspruch auf
Erstattung der zu viel gezahlten Miete.
Eine Ablose sowohl in der Mindestmietzeit oder zu einem späteren Zeitpunkt ist jederzeit moglich.
Gezahlte Mietraten werden gegengerechnet.
Bei Vertragsende ist das Instrument mit allem Zubehor bis zum Monatsende bei der Cajon Academy
abzugeben. Sie erhalten dann eine Rückgabequittung.
Falls die Rückgabe nicht bis zum letzten des Monats erfolgt, verlängert sich der Vertrag um einen weiteren
Monat.

Mietzahlungen
Der Mieter zahlt für die Überlassung des Musikinstrumentes eine monatliche Miete in Hohe von 23€
(incl.19%MwSt.) Dieser Betrag, wird bei Bestellung halbjährlich abgerechnet. Der Mieter bestellt seine Cajon
über den Onlinestore www.cajonacademymembership.com direkt.
Eine monatliche Abrechnung des Leihinstruments ist nur moglich, wenn es mit dem Membership Paket
„JUST PLAY“ gekoppelt ist. Hierfür bitte personlich mit der Cajon Academy per Mail oder Telefon Kontakt
aufnehmen.
Bei dem Instrument und Zubehor handelt es sich um Neuware. Sie werden in unbeschädigtem und
spielfertigen Zustand direkt vom Hersteller, wahlweise an den Mieter Adresse oder zur Abholung an die
Cajon Academy geschickt. Bitte zutreffendes ankreuzen:
( ) zu der oben angegebenen Adresse schicken
( ) bitte zur Cajon Academy schicken
Reparaturkosten durch Beschädigung oder Verschleiß, sind ausschließlich vom Mieter zu tragen. Die
Instrumente und das Zubehor dürfen nicht beklebt oder mit Farbstiften bzw. Etiketten gekennzeichnet
werden. Für das Entfernen von Etiketten oder Aufklebern berechnen wir 15,00 Euro. Bei Verlust oder
Zerstorung wird das Instrument mit o.g. Wert in Rechnung gestellt. Die Instrumente sind von Seiten des
Vermieters nicht versichert.
Wird das Leihinstrument oder ein vergleichbares Instrument während der Vertragsdauer gekauft, werden
maximal 6 gezahlte Monatsmieten mit dem Kaufpreis verrechnet. Dies gilt jedoch nicht, wenn es sich bei
dem gewünschten Instrument um ein Sonderangebot mit reduziertem Preis handelt. Änderung der Anschrift
oder der Bankverbindung des Mieters sind dem Vermieter unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Unterbleibt
dies, ist der Vermieter berechtigt, die für Adressermittlung etc. entstandenen Auslagen dem Mieter in
Rechnung zu stellen.
Ich habe die AGB gelesen und stimme Ihnen mit meiner Unterschrift zu.
Datum/Unterschrift Mieter ..................................................
Datum/Unterschrift Cajon Academy.........................................

AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen
I. Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Grundlegende Bestimmungen
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Sie mit uns als Anbieter (Martin Rottger) über die
Internetseite www.cajonacademymembership.com schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls
von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen widersprochen.
(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung
ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
§ 2 Zustandekommen des Vertrages
(1) Gegenstand des Vertrages ist die Vermietung und Verkauf von Waren, sowie Dienstleistungen.
(2) Bereits mit dem Einstellen des jeweiligen Produkts auf unserer Internetseite unterbreiten wir Ihnen ein verbindliches Angebot zum
Abschluss eines Vertrages zu den in der Artikelbeschreibung angegebenen Bedingungen.
(3) Der Vertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem wie folgt zustande:
Die zum Kauf beabsichtigten Waren werden im "Warenkorb" abgelegt. Über die entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste
konnen Sie den "Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen.
Nach Aufrufen der Seite "Kasse" und der Eingabe der personlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden
abschließend nochmals alle Bestelldaten auf der Bestellübersichtsseite angezeigt.
Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (z.B. PayPal / PayPal Express, VISA oder Mastercard) nutzen, werden Sie entweder
in unserem Online-Shop auf die Bestellübersichtsseite geführt oder Sie werden zunächst auf die Internetseite des Anbieters des
Sofortzahl-Systems weitergeleitet.
Erfolgt die Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl-System, nehmen Sie dort die entsprechende Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten
vor. Abschließend werden Sie zurück in unseren Online-Shop auf die Bestellübersichtsseite geleitet.
Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Moglichkeit, hier sämtliche Angaben nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die
Funktion "zurück" des Internetbrowsers) bzw. den Kauf abzubrechen.
Mit dem Absenden der Bestellung über die Schaltfläche "kaufen" erklären Sie rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch
der Vertrag zustande kommt.
(4)Ihre Anfragen zur Erstellung eines Angebotes sind für Sie unverbindlich. Wir unterbreiten Ihnen hierzu ein verbindliches Angebot in
Textform (z.B. per E-Mail), welches Sie innerhalb von 5 Tagen annehmen konnen.

(5) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen
erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse
zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.
§ 3 Individuell gestaltete Waren
(1) Sie stellen uns die für die individuelle Gestaltung der Waren erforderlichen geeigneten Informationen, Texte oder Dateien über das
Online-Bestellsystem oder per E-Mail spätestens unverzüglich nach Vertragsschluss zur Verfügung. Unsere etwaigen Vorgaben zu
Dateiformaten sind zu beachten.
(2) Sie verpflichten sich, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalt Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Namensrechte,
Markenrechte) verletzen oder gegen bestehende Gesetze verstoßen. Sie stellen uns ausdrücklich von sämtlichen in diesem
Zusammenhang geltend gemachten Ansprüchen Dritter frei. Das betrifft auch die Kosten der in diesem Zusammenhang erforderlichen
rechtlichen Vertretung.
(3) Wir nehmen keine Prüfung der übermittelten Daten auf inhaltliche Richtigkeit vor und übernehmen insoweit keine Haftung für Fehler.
§ 4 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt
(1) Ein Zurückbehaltungsrecht konnen Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.
(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
§ 5 Gewährleistung
(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.
(2) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und
Transportschäden zu überprüfen und uns sowie dem Spediteur Beanstandungen schnellstmoglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht
nach, hat dies keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.
§ 6 Rechtswahl
(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des
Rechts des Staates des gewohnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).
(2) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung.
II. Kundeninformationen
1. Identität des Verkäufers
Martin Rottger
Strandallee 12
23669 Timmendorfer Strand
Deutschland
Telefon: +491637529890
E-Mail: martin.roettger(at)hamburg.de

