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Mietvertrag 
zwischen 
dem Förderverein des Cornelius Burgh-Gymnasiums, Erkelenz, vertreten durch das 
Vorstandsmitglied Herr / Frau ………………………………  -im Folgenden: Vermieter- 
und ……………………………………………………………... -im Folgenden: Mieter- 
 
1. Vermieter vermietet dem Mieter eine Zuckerwattemaschine Typ Royal Catering 

RCZK-1200E mit Abdeckhaube.  
Dem Mieter wurde eine schriftliche Bedienungsanleitung ausgehändigt, die bei 
Mietende zurück zu geben ist. 

2. Als Mietzeitraum wird vereinbart: 
von: .……………..,  ab .……. Uhr (Übergabe) 
bis: ………………, um ….… Uhr (Rückgabe) 

3. Der Mietzins für den vorgenannten Zeitraum beträgt:  
grundsätzlich 35,- Euro für private Nutzer (inkl. 300 Holzstäbchen) 
grundsätzlich 65,- Euro für Vereine (inkl. 300 Holzstäbchen).  
Eine frühere Rückgabe als vereinbart berechtigt nicht zur zeitanteiligen Kürzung 
der vereinbarten Miete. 
Für jeden angebrochenen Verlängerungstag bis zur ordnungsgemäßen und 
vollständigen Rückgabe der Mietsache beträgt der Mietzins weitere: 15,- Euro. 
Als Kaution vereinbaren die Parteien einen Betrag von 150,- Euro, der – ebenso 
wie der vereinbarte Mietzins - bei Abschluss des Mietvertrages vorschüssig in 
bar an den Vermieter zu leisten ist und zur Befriedigung eventueller Ansprüche 
des Vermieters dient. 
Ist der Mietgegenstand nicht wie vertraglich vereinbart gründlichst gereinigt zu-
rückgegeben, wird zusätzlich zur Miete eine pauschale Reinigungsgebühr in 
Höhe von 100,- Euro fällig, die gegen die Kaution gerechnet werden kann. 

4. Mit der Unterschrift bestätigt der Mieter, dass er den Mietgegenstand ein-
schließlich des oben beschriebenen Zubehörs in voll funktionsfähigen, intensiv 
gereinigten und unbeschädigten Zustand übernommen hat. 
Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand zum vereinbarten Zeitpunkt  in 
einem ebenso reinlichen und unbeschädigten Zustand dem Vermieter oder 
dessen Beauftragten zurück zu geben. Der Mieter hat zur Kenntnis genommen, 
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dass die Spule des Mietgegenstandes nicht mit metallischen Gegenständen in 
Berührung kommen darf und ohne die Verwendung von Scheuermitteln zu rei-
nigen ist. 

5. Der Mieter ist nicht berechtigt, den Mietgegenstand Dritten zur Nutzung zu 
überlassen, egal ob entgeltlich oder unentgeltlich. 

6. Der Mieter haftet auch ohne eigenes Verschulden für jede Beschädigung oder 
Verschlechterung des Mietgegenstandes. Selbiges gilt für das vollständige oder 
teilweise Abhandenkommen des Mietgegenstandes oder des Zubehörs. Der 
Mieter haftet ebenfalls verschuldensunabhängig für seine Erfüllungsgehilfen. 

7. Der Mieter hat eine umfangreiche Einweisung für den Gebrauch des Mietge-
genstandes sowie eine schriftliche Bedienungsanleitung erhalten. Der Mieter 
verzichtet auf die Geltendmachung sämtlicher Ansprüche gegen den Vermieter 
aus und im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Mietgegenstandes. Dieser 
Vertrag hat vereinbarungsgemäß keine Schutzwirkung für Dritte. Der Vermieter 
haftet in keinem Falle für Vermögensschäden des Mieters oder entgangenem 
Gewinn. Der Vermieter haftet für Körperschäden des Mieters nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. 

8. Dem Mieter ist es untersagt, Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit die-
sem Vertrag gegen den Vermieter ohne dessen schriftliche Zustimmung an Drit-
te abzutreten. Der Mieter ist nur berechtigt, mit schriftlich vom Vermieter aner-
kannten oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen gegen Ansprüche des 
Vermieters aufzurechnen. Der Mieter verzichtet ebenfalls auf Zurückbehal-
tungs- oder sonstige Leistungsverweigerungsrechte gegenüber dem Vermieter. 

9. Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit derselben Schriftform wie dieser Vertrag. Gleiches gilt für die vollständige, 
teilweise oder temporäre Aufhebung dieser Schriftformklausel. 

10. Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag und des-
sen Durchführung ist zuständig das Amtsgericht in Erkelenz. 

Erkelenz, den ……………….. 
 
______________________________  __________________________ 
  Vermieter      Mieter 


