Allgemeine Geschäfts- und Mietbedingungen für Sportgeräte und
Zubehör bei Dieters Sportshop
Online Skireservierung und -buchung
§1
Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für den Online-Zugriff auf
www.dieters-sportshop.com und den unter dieser Domain betriebenen Online-Dienste der
Vermittlung von Verträgen über die Miete von Skis, Snowboards und/oder
diesbezüglichem Zubehör zwischen dem Nutzer als Mieter und Dieters Sportshop als
Vermieter. Dieters Sportshop ist Partner der Fa. digiCOM IT-Solutions mit der Softwarelösung
rentmaxx für den Skiverleih. Dieters Sportshop ist bevollmächtigt, auf der Webseite
www.dieters-sportshop.com unter folgendem Link https://rmxob.dcits.de/Home.aspx
Reservierungen von Skis, Snowboards und sonstigem Ski-Equipment entgegen zu nehmen
und diesbezüglich Mietverträge abzuschließen.
1.2 Es gelten die AGB in der am Tag der Auftragserteilung jeweils gültigen Fassung. Der
Nutzer bestätigt mit seiner Auftragserteilung deren Annahme. Es wird empfohlen, bei jedem
Reservierungsauftrag an Dieters Sportshop diese AGB zu speichern bzw. auszudrucken.
§2
Vertragsabschluss
2.2 Zur Reservierung von Skis, Snowboards oder anderen Verleihartikeln bei Dieters
Sportshop, hat der Nutzer den auf www.dieters-sportshop.com detailliert angeführten
Schritten zu folgen. Mit Übermittlung der elektronischen Empfangsbestätigung durch
Dieters Sportshop an den Nutzer kommt ein Mietvertrag zwischen Dieters Sportshop und
dem Nutzer zustande.
2.3 Dieters Sportshop ist berechtigt, vom Nutzer alle erforderlichen Angaben über seine
Identität für die Abwicklung des Verleihgeschäftes bzw. Mietvertrages abzufragen.
Der Mieter ist damit einverstanden, dass Dieters Sportshop personenbezogene Daten wie
Name, Anschrift notiert und die erhobenen Daten sowie die Reservierungsdaten zur
eigenen Verwendung speichert.
§3
Preise
3.1 Es gelten die unter www.dieters-sportshop.com zum Zeitpunkt der Reservierung jeweils
angeführten Preise. Diese verstehen sich inkl. 20% Umsatzsteuer.
3.2 Gewährt werden 10% Rabatt für Buchungen unter Verwendung des Internet (OnlineBuchungen unter dem Weblink http://rmxob.dcits.de/Pages/Home.aspx). Darüber hinaus
können allerdings keine weiteren Ermäßigungen beansprucht werden.
3.3 Falls das Wintersportequipment nur online über den Weblink http://www.dieterssportshop.com/index.php/online-reservierung reserviert wird, ist das Mietentgelt direkt vor Ort bei
Dieters Sportshop am Tag der Abholung zu begleichen.
3.4 Bei Online-Buchung ist der Abschluss einer Risikoversicherung durch eine Gebühr von 10%
des Verleihpreises verpflichtend. Die Skiversicherung kommt bei Defekt, Beschädigung
oder Diebstahl des geliehenen Equipments zur Geltung.

§4
Mietbestimmungen
4.1 Mietverträge können nur auf mindestens einen Tag geschlossen werden.
4.2 Für nach 15.00 Uhr entlehnte Ausrüstung wird das Mietentgelt erst ab dem folgenden Tag
verrechnet.
4.3 Vorzeitige Rückgabe des Verleihmaterials ist nur bei Vorweisen einer Bestätigung durch
den Arzt bei Verletzung oder Krankheit möglich. Dann erstatten wir Ihnen auch das Geld
ab dem Zeitpunkt Ihrer Verletzung oder Krankheit zurück.
4.4 Allfällige Änderungen oder Verlängerungen von Mietverträgen sind mit Dieters Sportshop
zu vereinbaren.
§5
Rücktrittsrecht des Nutzers
5.1 Der Nutzer kann mittels E-mail an info@dieters-sportshop.com bis zwei Tage vor
Vertragsbeginn ohne Angabe von Gründen zurücktreten. In diesem Falle wird der Nutzer
seine vollständige Bankverbindung bekannt geben und Dieters Sportshop binnen 14
Werktagen die entrichtete Anzahlung wieder zurück erstatten. Spesen der Überweisung
gehen zu Lasten des Nutzers.
5.2 Ist der Rücktritt bis zum oben genannten Zeitpunkt nicht erklärt worden, so gilt die
Bestellung automatisch ab dem ersten Reservierungstag als storniert, wenn der Nutzer die
Reservierung nicht in Anspruch nimmt. In diesem Fall können wir Ihnen kein Geld zurück
erstatten.
§6
Schlussbestimmungen
6.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können vom Mieter gespeichert und/oder
ausgedruckt werden. Eine Abänderung durch den Mieter ist untersagt.
6.2 Dieters Sportshop gewährleistet die datenschutzrechtliche Sicherheit der Daten, welche
auf www.dieters-sportshop.com eingestellt bzw. darüber übermittelt werden. Der Nutzer
ist damit einverstanden, dass seine Daten von Dieters Sportshop gespeichert, übermittelt,
gelöscht, genutzt oder gesperrt werden, soweit dies unter Abwägung der berechtigten
Belange des Nutzers erforderlich ist.
6.3 Sollten einzelne Bestimmungen in diesen Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein,
so werden andere Teile der Allgemeinen Geschäftsbedingungen davon nicht berührt. Die
unwirksame Regelung ist durch diejenige Gültige zu ersetzen, die ihr wirtschaftlich am
nächsten kommt.
Allgemeine Mietbedingungen für Sportgeräte und Zubehör
Persönliche Daten
Der Mieter ist damit einverstanden, dass Dieters Sportshop personenbezogene Daten wie Name,
Anschrift aus dessen Personalausweis notiert bzw. eine Fotokopie des Ausweises anfertigt und
die erhobenen Daten zur eigenen Verwendung speichert.
Zahlung
Der Mietpreis ist für die vereinbarte Mietdauer im Voraus bei Übergabe der Mietgegenstände zu
bezahlen. Der Mietpreis berechnet sich, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wird,
grundsätzlich nach Tagen, wobei angebrochene oder volle Tage sowie Sonn- und Feiertage voll
berechnet werden. Siehe hierzu allerdings auch § 4 Mietbestimmungen. Ausgenommen hiervon
sind gesondert ausgewiesene Angebote.
Der Mieter verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung einer Forderung des Vermieters verbundenen
Kosten und Aufwendungen, wie insbesondere Inkassospesen oder sonstige für eine
zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendige Kosten zu tragen. Der Mieter ist nicht

berechtigt, mit eigenen Forderungen Gegenforderungen des Vermieters aufzurechnen, außer die
Forderungen des Mieters wurden vom Vermieter schriftlich anerkannt oder gerichtlich
festgestellt.
Rückgabe des Verleihmaterials
Die Rückgabe der gemieteten Sportgeräte einschließlich Zubehör hat spätestens am Tag nach
dem letzten Mittag bis 10.00 Uhr am Vormittag zu erfolgen. Bei verspäteter Rückgabe ist der
Mieter für jeden weiteren Tag zur Fortzahlung des Mietzinses laut Preisliste verpflichtet.
Pflichten des Mieters
Der Mieter verpflichtet sich, die Sportgeräte einschließlich Zubehör nur selbst zu nutzen bzw. nur
an die nach dem Mietvertrag berechtigten Personen weiter zu geben. Die Nutzung des
Sportgerätes ist nur für private Zwecke gestattet.
Skier sind hochempfindliche Sportgeräte mit kompliziertem Aufbau. Bitte stoßen Sie nie mit zu
viel Kraft die Skienden auf den Boden, da die Gefahr besteht, dass die Enden splittern.
Der Mieter verpflichtet sich die gemieteten Sportgeräte und das Zubehör pfleglich zu behandeln
und sie jederzeit in geeigneter Weise vor Beschädigung, Verlust oder Diebstahl zu schützen. Bei
Diebstahl verpflichtet er sich, unverzüglich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle Anzeige zu
erstatten und Dieters Sportshop hiervon unter Vorlage der polizeilichen Anzeigeaufnahmen
umgehend zu unterrichten.
Haftung des Mieters
Qualität und Funktion der ausgeliehenen Sportgeräte sind bei Ausgabe geprüft. Um auch
nachfolgenden Kunden einwandfreies Material anbieten zu können, müssen wir für Schäden, die
über die normale Abnützung hinausgehen – z. B. Belagschäden bei Skiern, die auf grobe
Unachtsamkeit schließen lassen – Schadenersatz vom Mieter verlangen. Wir bitten dafür um
Verständnis!
Der Mieter haftet dem Vermieter für den Verlust der Mietgegenstände sowie für Schäden an
diesen, die durch unsachgemäße Behandlung oder mutwillige Beschädigung der
Mietgegenstände entstehen. In diesen Fällen kann Dieters Sportshop pauschalen Schadenersatz
von € 300 bei Allrounder Skis und € 500 bei Top Skis und Snowboards verlangen. Der Nachweis und
die Geltendmachung eines höheren oder niedrigeren Schadens des Vermieters bleiben hiervon
unberührt.
Der Mieter hat die Möglichkeit, sich durch eine Gebühr von 10% des Verleihpreises je
Verleihvorgang in Form einer Skiversicherung gegen Defekt und Diebstahl abzusichern. Die
Absicherung wird nicht wirksam, wenn der Mieter die Beschädigung oder den Defekt des
Mietgegenstandes vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Ist die Beschädigung der
Mietsache auf einen Dritten zurück zu führen, so tritt der Verzicht von Dieters Sportshop auf
Inanspruchnahme des Mieters nicht ein, falls dieser nicht unverzüglich sämtliche zur
Geltendmachung des Schadens erforderlichen Feststellungen getroffen hat und diese dem Mieter
unverzüglich mitteilt.
Haftung des Vermieters
Dieters Sportshop hat den Mieter auf die ordnungsgemäße Handhabung der Mietgegenstände
und die Notwendigkeit personenbezogener Einstellung der Sportgeräte hingewiesen. Die
Skibindungen werden Anhand der persönlichen Kundendaten nach DIN ISO 11088 eingestellt,
indem der sogenannte Z-Wert berechnet wird, bei dem die Bindung im richtigen Moment
auslösen soll. Falls der Mieter die Bindungseinstellungen selbständig ändert und die
personenbezogenen Einstellungen der Sportgeräte missachtet, übernimmt der Vermieter keine
Haftung bei Verletzung der Pflichten durch den Mieter. Der Vermieter haftet darüber hinaus nicht
für selbstverschuldete Unfälle des Mieters in Zusammenhang mit der Benützung der
Mietgegenstände. Eine sonstige Haftung des Vermieters für Personen- und Sachschäden des
Mieters bzw. Dritter bei Nutzung der Mietgegenstände ist mit Ausnahme von Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit des Vermieters ausgeschlossen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für Leistungen und Zahlungen aus diesem Vertrag ist Dieters Sportshop in 6363
Westendorf, Dorfstraße 16. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das
Bezirksgericht in Kitzbühel.
Allgemeines
Mündliche Nebenabreden sind unwirksam bzw. haben nur Gültigkeit, wenn Sie durch den
Vermieter schriftlich bestätigt sind. Auch wenn einzelne Punkte der allgemeinen Mietbedingungen
unwirksam sein sollten, bleibt der geschlossene Mietvertrag im Übrigen verbindlich.
Tipps und Tricks von Ihrem Fachberater Dieters Sportshop
•

Alle Skier bei Dieters Sportshop sind entweder durch eine gravierte Nummer oder einen
runden Sticker mit integrierter Nummer gekennzeichnet. Bitte merken Sie sich diese Nummer,
damit Verwechslungen ausgeschlossen werden.

•

Bei Rückgabe des Verleihmaterials können wir nur genau dieselben Skier, Snowboards,
Stöcke und Schuhe akzeptieren, die Sie bei uns gemietet haben.

•

Bei Rückgabe bitten wir, Skier und Schuhe von Schnee zu reinigen, da wir ansonsten der
Feuchtigkeit in unserem Lokal nicht Herr werden.

•

Schließen Sie über Nacht die Schnallen Ihrer Skischuhe, Sie haben dann am Morgen
weniger Probleme mit dem Schließen.

•

Aus Sicherheitsgründen bitten wir, bei Betreten eines Lokales die Skier von den Schultern
zu nehmen.

Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit dem ausgeliehenen Material haben!
Sollten Sie dennoch Probleme irgendwelcher Art haben, kommen Sie bitte zu uns:
Unser Service ist kostenlos und wir beraten Sie gerne!
Wir wünschen viel Spaß!
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