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Benutzerordnung und 

Verleihbedingungen für die 

Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste 

 

 

 
1. Allgemeines 

a. Eigentümer der Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste ist der DRK Kreisverband Aurich 

e.V. 

b. Der Verleih und die Koordination entsprechender Belegungswünsche erfolgen 

ausschließlich durch die Kreisleitung des Jugendrotkreuzes im DRK-

Kreisverband Aurich e.V. per Telefon, E-Mail oder über unsere Homepage. Erst 

nach Zusendung des unterschriebenen Nutzungs- oder Ausleihvertrages, gilt die 

Buchung als verbindlich. 

c. Die Reservierung der Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste erfolgt nach Eingang der 

schriftlichen Bestellung. Ein Weiterverleih an Dritte, welche nicht Vertragspartner 

laut dem Ausleihvertrag sind, ist nicht zulässig. Die vereinbarten Ausleihzeiten, 

Abhol- und Rückgabetermine sind einzuhalten. 

d. Bestandteile des Verleihvertrages sind 

i. Vertrag zur Ausleihe der Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste. 

ii. Benutzerordnung und Verleihbedingungen für die Jugendrotkreuz-Spiele 

– Kiste. 

iii. ggf. abweichende Vereinbarungen, sofern diese von beiden Seiten 

schriftlich fixiert worden sind. 

 

2. Verleihbedingungen 

a. Die Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste kann von Vereinen, Kindergärten, Schulen, 

Jugendgruppen, Organisationen, Firmen, Privatpersonen und sonstigen 

Interessenten ausgeliehen werden. 

b. Die Benutzungsentgelte für die Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste werden gesondert 

aufgestellt. Es gilt immer die bei Vertragsabschluss gültige Fassung.  
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c. Der Vertraglich festgehaltene Entleihbetrag ist, je nach Vereinbarung, entweder 

vor Ort bar zu begleichen, oder wird im Nachhinein in Rechnung gestellt.  

In jeden Fall ist eine Bar Kaution in Höhe von 50 € pro Modul bei Abholung zu 

hinterlegen. 

d. Der Mieter vereinbart mit dem Ansprechpartner des Jugendrotkreuzes einen 

Termin zur Abholung und Rückgabe des Moduls / Materials. Er verpflichtet sich 

diesen Termin einzuhalten. Sollte es beim Abholungs- oder Rückgabetermin, 

ohne zeitgerechte Rücksprache mit dem Ansprechpartner, um Verzögerungen 

vom mehr als 20 Minuten kommen, so ist eine zusätzliche Entschädigung von 20 

€ zu zahlen, die von der Kaution abgezogen wird.   

e. Die Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste und die Spielmaterialen, welche mit hohem 

Kostenaufwand erworben wurden, sind sorgfältig zu behandeln. Verursachte 

Verschmutzungen sind zu beseitigen. Der Entleiher haftet für den Verlust 

und/oder Beschädigung der Materialien und der Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste 

(dem Anhänger). Schäden, die bereits am Gerät vorliegen, müssen unverzüglich 

nach Aufbau des Gerätes / Materials telefonisch mitgeteilt werden. Im 

Nachhinein gemeldete Schäden gehen zu Lasten des Entleihers.   

f. Standort der Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste und Abhol- und Rückgabeort 

ist die Unterkunft des Jugendrotkreuzes im Kreisverband Aurich e.V., 

Käthe-Kollwitz-Str. 8 – 26603 Aurich. 

 

3. Benutzung 

a. Der Entleiher ist verpflichtet, bei der Übergabe der Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste 

den ordnungsgemäßen Zustand des Anhängers und des Materials / Gerätes zu 

überprüfen und die Bestückung gemäß Inventarliste zu quittieren.  

b. Der Entleiher verpflichtet sich die Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste, inklusive aller 

Materialen pfleglich zu behandeln und in einem einwandfreien, sauberen und 

ordnungsgemäßen Zustand termingerecht zurückzugeben. Bei der Übergabe 

sind etwaige Beschädigungen und Verluste dem empfangenden Mitglied des 

Jugendrotkreuzes Kreisverband Aurich e.V. mitzuteilen. 

c. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch der Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste 

und dazugehörigen Materialen ist unzulässig. 
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Für die Benutzung der HÜPFBURG sind die folgenden Regelungen zu 

beachten: 

a. Die Hüpfburg muss auf einer geraden Fläche aufgebaut werden.  

b. Zum Schutz der Hüpfburg ist der beiliegende Teppich vor dem Aufbau unter 

zulegen.  

c. Bei Wind müssen die mitgelieferten Wassertanks an der Hüpfburg befestigt 

werden 

d. Schuhe müssen vor der Benutzung ausgezogen werden. 

 

e. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist während der Benutzung der 

Hüpfburg untersagt. 

f. Es ist darauf zu achten, dass Kinder vor Betreten der Hüpfburg alle 

Gegenstände, welche eventuell zu Verletzungen führen können, ablegen. 

g. Das Besteigen der Außenwände der Hüpfburg ist untersagt. 

h. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen (Regen, Sturm, Gewitter, o. ä.) 

muss die Benutzung der Hüpfburg sofort eingestellt und die Hüpfburg 

abgebaut werden. Die Hüpfburg muss zum Schutz vor Regen mit einer 

Plane (beiliegend) abgedeckt werden.  

i. Der Anhänger und die Materialien müssen in einem sauberen Zustand 

zurückgegeben werden.  

j. Für eine ggf. notwendige Trocknung der Hüpfburg werden pauschal 100,00€ 

und für eine ggf. notwendige Reinigung werden pauschal 250,00€ in 

Rechnung gestellt.  

 

Für die Benutzung des MENSCHENKICKERS sind folgende Regelungen zu 

beachten: 

a. Der Menschenkicker muss auf einer geraden Fläche aufgebaut werden. 

b. Zum Schutz des Menschenkickers ist die beiliegende Unterlegplane vor dem 

Aufbau unterzulegen. 

c. Bei Wind müssen die mitgelieferten Wassertanks an der Hüpfburg befestigt 

werden 

d. Schuhe müssen vor der Benutzung ausgezogen werden. 

e. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist während der Benutzung der 

Hüpfburg untersagt. 

f. Es ist darauf zu achten, dass Kinder vor Betreten der Hüpfburg alle 

Gegenstände, welche eventuell zu Verletzungen führen können, ablegen. 

g. Das Besteigen der Außenwände der Hüpfburg ist untersagt. 

h. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen (Regen, Sturm, Gewitter, o. ä.) 

muss die Benutzung des Menschenkickers sofort eingestellt und das 
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Gebläse abgeschaltet werden. Der Menschenkicker muss dann zum Schutz 

vor Regen mit der Unterlegplane abgedeckt werden. (Menschenkicker in 

der Hälfte knicken und die Plane drüber ziehen)  

i. Der Anhänger und die Materialien müssen in einem sauberen Zustand 

zurückgegeben werden.  

j. Für eine ggf. notwendige Trocknung der Hüpfburg werden pauschal 100,00€ 

und für eine ggf. notwendige Reinigung werden pauschal 250,00€ in 

Rechnung gestellt.  

 

4. Abmeldungen / Stornierung 

Eine Abmeldung von der Ausleihe ist bis vier Wochen vor dem vereinbarten 

Termin kostenlos. Bis zu fünf Tage vor dem vereinbarten Termin ist eine 

Ausfallentschädigung in Höhe von 50 % der vereinbarten 

Nutzungsentschädigung zu zahlen. Bei weniger als zwei Tages ist die 

Nutzungsentschädigung in voller Höhe zu zahlen.  

 

5. Haftung 

a. Gefahrentragung und Haftung gehen für den gesamten Zeitraum des 

Entleihens, ab Übergabe bis zur Rückgabe der Jugendrotkreuz-Spiele – 

Kiste und/oder der Spielmaterialien auf den Entleiher über. 

b. Der Entleiher übernimmt die Haftung für alle Schadensersatzansprüche, 

welche sich aus der Benutzung der Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste und/oder 

deren Materialien ergeben. Der Entleiher stellt den DRK-Kreisverband 

Aurich e.V. von allen eigenen und allen Ansprüchen Dritter frei. Diese sind 

ausschließlich vom Entleiher zu regulieren. 

c. Schadensersatzansprüche gegen den DRK-Kreisverband Aurich e.V. 

können nicht erhoben werden, insbesondere dann, wenn der Vertrag 

aufgrund höherer Gewalt oder technischen Defekts des Materials oder des 

Anhängers nicht erfüllt werden kann. 

 

6. Ausnahmen 

In besonderen Fällen kann der DRK-Kreisverband Aurich e.V. Ausnahmen 

von den Bestimmungen dieser Benutzerordnung und Verleihbedingungen 

für Jugendrotkreuz-Spiele – Kiste zulassen. Die müssen im Vorfeld von 

beiden Vertragspartnern schriftlich fixiert werden. 
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7. Datenschutzbestimmung 

Unsere Information gemäß Art. 13 DSGVO zur Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung von Foto-, Ton- und Videoaufnahmen finden Sie unter www.jrk-

aurich.de/download. Sie können diese auch gerne per E-Mail anfordern. 

 

8. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder 

undurchführbar sein oder nach Vertragsabschluss unwirksam oder 

undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 

Übrigen unberührt. 

 

 

  Aurich, den 01. Juni 2019 

 

 

 

 

  Hauke Grischek 

Kreisjugendleiter 

DRK Kreisverband Aurich e.V. 


