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Liebe Eltern, liebe Eziehungsberechtigte,

die Schulleitung Ihrer Schule bietet in Zusammenarbeit mit der Firma HESS SCHLIESSFÄCHER den Schülerinnen und
Schülern Sch ulschl ießtächer auf Mietbasis an.
Wenn Sie ein Schliessfach für Ihr Kind mieten möchten, können Sie den Veftrag ONLINE abschließen (siehe oben) oder
Sie senden uns den ausgefüllten Mietveftrag per Post oder Fax zu.

MieWeftrag
zwischen

HESS Schließfächer GmbH * Neue Wiese LZ - 98597 Fambach (nachstehend Vermieter genannt)
und
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Klasse

vertreten durch (nachstehend Mieter genannt)

ltttt
Körpergröße in cm

E-Mail

ltt ttrttttttttttttrtttttl
Telefon

E fqietbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Fachgröße und Bankverbindung

Größe Abmessungen HxBxTmm

E schugahresanfang /l I I

Schuljahr

Preis in € Sparangebot 1 - 10,00€sparen
jährliche Zahlung 4 Schuljahre im Voraus

Sparangebot 2 - 15,00 € sparen
6 Schuljahre im Voraus

3

G3

370x400x460

1 500 x 400 x 480

,149i__tr

40,00 € tr
74,00 €

150,00 €

T
T

11199§
225,00€

tr
x

8 925 x 400 x 460 36,00 € tl 134,00 € E 201,00 € E
Fachgröge soweit erhältlich, wie verfügbar. Die M'rete beinhaltet die geseEliche Mehruertsteuer und wird bei Anderung der Mehruertsteuer angepasst,

Fächer für Musikschüler:

[G3 und B nur für Musikinstrumente

SEPA-Lastschriftmandat: Wir ermächtigen die Firma HESS Schließfächer GmbH, fällige Zahlungen im
SEPA-LastschrifWetfahren von folgendem Konto einzuziehen:

n Wir haben die umseitigen Vertragsbedingungen gelesen und sind einverstanden.

Fambach,
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info@ hess-schtiessfach.de
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Fax: 036848 - 409379
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Allgemeine

Ein Fachtausch unter Mietern ist ohne zustimmung des-Vermieters nicht gestattet. Die Untervermietung des schulschließfaches ist ausgeschlossen.

2' Mietzeit: Das Mietverhältnis beglnnt mit der schlüsselübergabe oder Bekanntgabe der Zahlenkombination. Der vefmieter bestimmt den vertragsbegjnn. Er ist abhängig vonder verfügbarkeit des gewählten Faches. Die vertragsdauer bäläuft sich auf ein §chulj;hr b;;iehungsweise beiNut rng dL; Sp"r.ngebote auf vjer oder sechs schuljahre. Dervertrag verlängert sich danach stillschweigend um jÄweils ein weiteres schuljahr, *"n'n 
"l. 

ntnt 30 rage vor Beginn der sommerferien gekündigt wurde.

3 Mietzins: Die Mietzahlungen sowie die zahlung der Kaution erfo§en durch Bankeinzug im sEpA-Lastschriftverfahren vom angegebenen Konto des Mieters. Der Bankeinzug

Schlosswechsel oder Anderung des Codes iu LastÄn des Mieters vor

4' Kündigung: Der vertrag kann bei jährlicher zahlung zum schuljahresende von beiden vertragsparteien gekündigt werden. Die Kündigung hat bis spätestens 30 rage vor
dem vermieter bis spätestens 2 wochen naöh sommerferienbeginn irrr""na"*-oääffiis"hrießfäch ,"ri"iarJg * iärien uno aile verunreinigungen, die durch dieBenutzung entstanden, sind zu entfernen.Bei Nutzung der sparangebote besteht ein sonderkündigungsrecht bei schulwechsel. ln diesen Fällen erlischt der vorteil dessparangebotes und es erfolgt eine Abrechnung und Erstattung aui Basis der jahdichen zanirngsw"i"e Mit Kündigung des Faches erlischt das sEpA-Lastschrift-Mandatautomatisch.

schließfach ist vorher zu räumen und zu säubern, anderenfalls_ ertischt der Aisprucrr aui nticr<erstatrung der Kautio".ü;;];äüö;;"ä;';:üä;:husset ist einegeeignete verpackung (Luftpolsterumschlag) zu verwenden. sie erfolgt auf dem PostwejoiÄr.i un den Vermietär! nr"ster,"nJe Forderungen werden mit der Kautionverrechnet Die Rückzahlung der Kaution erfolgt innerhalb von 30 ragän nacr' §"niu""er7ä"r<!ao. uno Kontrolle des Faches.

6' Pflichten des Mieters: Der Mieter verpflichtet sich, das schließfach pfleglich zu behandeln und sauber zu halten. zu jedem schuljahresende und zum vertragsende ist dasFach restlos zu entleeren und zu säubern während der sommerferien weräen ,om vermieter wartungsarbeiten durchgeführt. Eine Haftung für den schließfachinhalt wird vom
V:ilH:: 3ffi:;:f"#f[|,:?"nommen 

Bei Verlust eines schlüssels ist ein Nachschtüsset rosten[ficrrtig ueim ver;iei;izu bestelen. ädressanoeruns; sina oem

7' Weitere vereinbarungen: Die schulleitung ist im Besi2 eines Hauptschlüssels. sie ist berechtigt, das schließfach bei Gefahr ohne zustimmung des Mieters zu öffnen. DieSchule ist befugt, dem vermieter geänderte Ädressdaten oder den schulabgang eines Mieiers mitzuteilen. Bei vandalismus uno grober sachbeschädigung an derschließfachanlage wird der verußacher haftbar gemacht und der Vermieter-ist iederzeit berechtigt, die bestehenden vertragsverhältnjsse frisflos zu kündigen und dieSchließfachanlage abzuziehen. Anderungen odei Ergänzungen dieses Vertragäs bedürfen der Schriftform.

I' Datenschutz: wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestjmmungen der DSGVo und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zur Erfüllungvertraglicher Pflichten.
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