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Mietvertrag über Tragehilfen, Tragetücher und Zubehör 

 

Datum: ________________________________________ 

zwischen Bindungsglück – Plankstadt, Katrin Ohlhauser, Stefanienstraße 22 in 

68723 Plankstadt (nachfolgend Vermieterin genannt) 

und 

 

(Name und Adresse) 

(nachfolgend Mieter genannt). 

 

Die Vermieterin überlässt dem Mieter zu dessen ausschließlich eigenen 

Nutzung folgende/-n Mietgegenstand / -gegenstände: 

 

 

Die Kosten betragen ergeben sich aus der Miete (2€ pro Tag), einem 

eventuellen Versand und der Kaution (50€ pro Tuch/Trage). 

Die Kaution wird innerhalb von drei Tagen nach Eingang der 

Mietgegenstände bei der Vermieterin zurückerstattet. 

 

Der erste Tag der Vermietung beginnt mit der persönlichen Übergabe oder 

der Zustellung des Paketes. 

Die Ware muss am letzten Tag der Vermietung zurückgegeben oder bei der 

Post abgegeben werden. 

Zur Rücksendung ist der beigelegte Rücksendeschein zu verwenden. Bei 

Verlust muss selbstständig für diesen aufgekommen werden. Das Paket wird 

ausschließlich versichert, mit Nachverfolgung und über DHL versandt. 

Eine Verlängerung des Mietzeitraums kann nur gewährt werden, wenn der 

Mieter dies bei der Vermieterin anfragt. 

Bei nicht fristgerechter Rückgabe oder -sendung des Mietgegenstandes ist 

eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 5€ je angefangenen Kalendertag 

zu bezahlen. 
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Die gemieteten Gegenstände dürfen nicht für Tätigkeiten wie Essen anbraten, 

frittieren, etc. verwendet werden. Auch Freizeittätigkeiten wie reiten, Ställe 

ausmisten, etc. sind zu vermeiden. 

Sollte der Mieter Haustiere besitzen, ist der Vermieter darüber in Kenntnis zu 

setzen. Die Mietgegenstände müssen so aufbewahrt werden, dass die Tiere 

sich nicht darauflegen können. Vor Rückgabe der Mietgegenstände sind 

diese mit einer Fusselrolle, o.ä. von Tierhaaren zu befreien. 

Der Mietgegenstand wird im Normalfall ungewaschen zurückgegeben. 

Falls der Mietgegenstand während des Mietzeitraums beschmutzt wird, nimmt 

der Mieter immer erst Rücksprache mit dem Vermieter auf und bespricht, ob 

die Reinigung notwendig ist. 

Muss der Mietgegenstand während des Nutzungszeitraums gereinigt werden, 

ist er ausschließlich mit enzymfreiem Flüssigwaschmittel bei 30°C mit niedriger 

Schleuderzahl (600) zu waschen. 

Keinen Weichspüler und keinen Trockner verwenden! 

Bei Tragehilfen mit Klettverschlüssen müssen diese unbedingt geschlossen sein. 

Ringslings dürfen nur in einem Wäschenetz oder Kopfkissenbezug gewaschen 

werden. Tragetücher sind, je nach Materialzusammensetzung, besonders zu 

waschen und zu pflegen. 

 

Das Nutzungsrisiko liegt beim Mieter. 

Er haftet für jegliche Beschädigung der Tragehilfe und hat etwaige Schäden 

dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen. Sofern eine Reparatur möglich ist, 

ohne die Nutzbarkeit der Tragehilfe einzuschränken, hat er diese sowie den 

Differenzbetrag zum Zeitwert der Tragehilfe zu ersetzen. Im Fall einer 

irreparablen Beschädigung ist der Neuwert der Tragehilfe zu erstatten. 

 

 

 

Datum, Ort, Unterschrift Vermieter  

 

 

 

Datum, Ort, Unterschrift Mieter 
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Rückgabeprotokoll 

 

Hiermit bestätige ich, Katrin Ohlhauser, den Rückerhalt des/der 

Mietgegenstandes /-gegenstände: 

 

o mängelfrei. 

o mit folgenden Mängeln: 

 

 

Umgang mit Mängeln (anhand des Mietvertrages festgelegt): 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, Ort, Unterschrift der Vermieterin 


