Horst Pilz
Zelte – Planen
Zeltverleih

Merkblatt für Zelt-Kunden
Damit Ihr Zelt schnell und reibungslos von uns aufgebaut werden kann, bitten wir Sie folgende Punkte zu
beachten:


Der Bauplatz muss am Aufbautag zur vereinbarten Zeit frei zugänglich sein. Der Transport des
Materials erfolgt mittels 7,5 t LKW. Dieser sollte möglichst nah an den Bauplatz anfahren können, um
weite Fußwege zu vermeiden.



Der Bauplatz sollte möglichst eben sein. Bei unebenem Gelände (Bordsteinkanten, Geländeübergänge
etc.) muss der Zeltboden teilweise unterbaut werden. Dies ist jedoch mit erhöhtem Aufwand
verbunden. Ein Unterbau von bis zu 10 cm Höhe ist im Preis enthalten. Ein höherer Unterbau sowie
eine Verkleidung wird je nach Aufwand zusätzlich berechnet.



Zum vereinbarten Montagebeginn müssen alle Bewegungsflächen sowie der Bauplatz freigeräumt
sein, im Winter auch frei von Eis und Schnee.



Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass wir im Falle von kundenseits zu verantwortenden
Verzögerungen beim Auf- oder Abbau alle zusätzlichen Kosten für Wartezeiten, zusätzlichen
Transportaufwand etc. in Rechnung stellen müssen.



Da unsere Zelte nicht für Schneelasten ausgelegt sind, müssen sie bei Schneefall beheizt werden, um
ein zügiges Abtauen des Schnees auf dem Dach zu gewährleisten.



Zur Sicherheit müssen unsere Zelte mit ca. 80 cm langen Erdnägeln im Boden verankert werden. Wenn
dies nicht möglich ist, informieren Sie uns bitte, da wir die Zeltpfosten dann mit Beton-Gewichten
versehen müssen. Den erhöhten Aufwand für diese Ballastierung berechnen wir mit 2,00 € netto pro
m² Zeltfläche.



Bei Zelten über 75 m² Grundfläche oder Veranstaltungen mit über 200 Personen erfolgt in jedem Fall
eine Bauabnahme. Alle hiermit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.



Unser Angebot ist bis zu Ihrer schriftlichen Bestätigung unverbindlich und beinhaltet keine
Materialreservierung. Zwischenzeitliche Vermietung behalten wir uns ausdrücklich vor.



Die Stornierung eines bestätigten Mietvertrages ist bis 4 Wochen vor Aufbaubeginn kostenfrei
möglich. Danach werden bis 2 Wochen vor Aufbaubeginn 50% des vereinbarten Preises und bis 7 Tage
vor Aufbaubeginn 80% des vereinbarten Preises berechnet. Erfolgt die Stornierung am Aufbautag oder
einen Tag vorher, berechnen wir den vollen Mietpreis. Die Stornierung muss auf jeden Fall schriftlich
erfolgen.



Sind unsere Zelte durch unsachgemäßen Gebrauch (Bekleben, Beschriften, Grillen im Zelt ohne
vorherige Absprache) beschädigt oder verschmutzt, stellen wir Reinigungs- und/oder
Reparaturarbeiten nach Aufwand in Rechnung.



Ortsbesichtigungen bzw. Beratungsgespräche vor Ort berechnen wir separat nach Aufwand. Im Falle
eines darauf folgenden Auftrages, entfällt die Berechnung.

Durch die Bestätigung des Angebotes / Mietvertrages erklärt sich der Mieter mit allen aufgeführten
Punkten einverstanden.

