
 

 

LEIHVERTRAG 
(als Leihgeber gilt in jedem Fall die Foto Weiss OG, Kalchberggasse 1, 8010 Graz) 

 
Leihnehmer: 
 
Name:______________________________________________Geburtsdatum:__________________ 
 
Ansprechpartner (bei Entleihung durch Firma):  ___________________________________________ 
 
Telefonnummer: ___________________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: _______________________________________________________________ 
 
PLZ, Stadt: _______________________________________________________________________ 
 

entliehene/s Gerät/e: 
 

Gerätename: Seriennummer: Zubehör: 

   
   
   
   
   
 

Datum der Entleihung:_________________________   Rückgabedatum: _______________________ 
 
Kaution:_____________________Leihgebühr:____________________________________________ 
 

Vermietung / Preis 
Die Preise für unsere in dieser Liste angeführten Leihgeräte verstehen sich in Euro und beinhalten  20% Mehrwertsteuer. 
Die entliehenen Geräte sind persönlich sowohl abzuholen wie auch zu retournieren. 
 

Foto Weiss als Leihgeber und Besitzer der in dieser Preisliste angeführten Geräte behält sich vor, zur Sicherstellung für das/die 
entliehene/n Gerät/e bei der Abholung eine Kaution (Höhe der Kaution z.T. aus Preisliste ersichtlich) in bar oder als 
Kreditkarten-Depotzahlung zu verlangen. 
In jedem Fall ist der Entleiher gegenüber Foto Weiss ausweispflichtig und in vollem Umfang für die entliehenen Geräte 
verantwortlich und zum sorgfältigem Umgang mit denselben verpflichtet. 
  

Der Preis für die Entleihung gilt für 24 Stunden (=Mindestdauer für die Verrechnung) ab Abholung. Die Abrechnung des Verleihs 
erfolgt unmittelbar nach Rückgabe und Überprüfung der entliehenen Geräte. Der vereinbarte Zeitpunkt für die Rückgabe ist 
ausnahmslos einzuhalten. Bei verspäteter oder auch unvollständiger Rückgabe kann zumindestens ein weiterer, voller Miettag 
oder auch eine individuell zu bestimmende Pönale in Rechnung gestellt werden. 
  

Versicherung 
Die entliehenen Geräte sind seitens Foto Weiss nicht versichert – es steht dem Entleiher selbstverständlich frei, für die 
Entleihdauer eine Versicherung abzuschließen. Dies muss allerdings vom Entleiher selbst organisiert und durchgeführt werden: 
Foto Weiss bietet keine Versicherungsvermittlung oder ähnliches an! 
Das/die Leihgerät/e wird/werden dem Entleiher in einwandfreiem und kompletten Zustand ausgehändigt, was der Entleiher mit 
seiner Unterschrift auf dem Leihvertrag bestätigt. 
 

Beeinträchtigungen und Beschädigungen, welche bei der Rückgabe festgestellt werden und nicht als normale 
Verschleißerscheinungen zu beurteilen sind, werden dem Entleiher angelastet und sind von diesem unmittelbar zu begleichen. 
 

Foto Weiss ist keinesfalls haftbar für eventuelle technische Ausfälle des/der Leihgeräte/s oder gar für wie auch immer geartete 
Schäden, die im Zuge der Entleihung durch die Leihgeräte entstehen. 
  

Foto Weiss ist und bleibt uneingeschränkt Eigentümer aller Leihgeräte. Der Entleiher ist nicht berechtigt, entliehene Geräte zu 
veräußern oder zu verpfänden – ebenso ist eine Weitergabe oder gar entgeltliche Verleihung an Dritte ausdrücklich untersagt. 
 
Mit seiner Unterschrift bestätigt der Entleiher seine unwiderrufliche und volle Einverständnis mit den Bedingungen des 
vorliegenden Leihvertrages. 
 

  
Datum, Stempel, Unterschrift Foto Weiss OG Datum, Unterschrift des Entleihers 

 


