
MIETVERTRAG - TAUCHAUSRÜSTUNG 
Ausgabe:  Zürich  /   Winterthur Rückgabe:  Zürich  /   Winterthur 

Name:  .....................................................................  Vorname: .................................................................................  

Strasse:  ...................................................................  PLZ/Ort:  ..................................................................................  

Tel. P:  ...............................................  Tel. G:  ............................................  Mobile :  .............................................  

E-Mail:  .....................................................................  

Kommentar/Grösse/Gewicht:  .........................................................................  Kurs Nr.:  ...........................................  

Miete von  .........................................  bis  ..................................................  Anzahl Tage ......................................  
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Beschreibung Grösse 

…   Tauchtasche    Nr. ..... …   Tauchcomputer   Nr. ..... 

…   Flasche   Nr. ..... 6l  10l  12l  15l …   Messer  Nr. ..... 
…   Neopren-Anzug Gr./Nr. ...... 3mm      7mm …   Lampe   Nr. ............  

…   Neopren-Handschuhe XS  S  M  L  XL …      Ladegerät / Ladekabel   Nr. ..... 
…   Neopren-Füsslinge Gr. ..... …   Reservelampe   Nr. ..... 
…   Tarierweste  Nr. ......... XS  S  M  L  XL …   Positionslampe   Nr. ..... 
…   Warmwasser - Atemregler  Nr. ....... 

- inkl. 1. + 2x 2. Stufe, Finimeter, Infl. Schlauch
…   Bleigurt ohne Blei  Nr. ..... 

…   Kaltwasser - Atemregler  Nr. ....... 
- inkl. 1. + 2. Stufe und Finimeter, Infl. Schlauch

…   Bleigurt komplett Nr. ........ 
(11kg) 3x1kg / 4x2kg) 

…   Kaltwasser - 2. Atemregler    Nr. ....... 
- inkl. 1. + 2. Stufe (Octopus) Trock. Schlauch

…   Bleigewichte   1kg ........   2kg ........ 

…   Trockenschlauch …   Geräte Flossen  Nr. ....... S   M   L   XL

…   Trocken-Anzug  Nr. ....... S   M   L   XL …   Schwimmbad Flossen  Gr./ Nr. ....... 
…   Kopfhaube  Gr. / Nr. ....... …   Maske         Kinder        Erwachsene       Apnoe 
…   Boots für Trocki Gr.  ..... …   Schnorchel 
…   Trocken-Handschuhe Nr. ......  S   M   L   XL …   Rescue Boje   Nr. ..... 
…   Unterzieher   Nr. ....... S   M   L   XL …   Bügeladapter  DIN/INT  Nr. ..... 
…   Unterzieher Handschuhe …   Fussblei  Nr……. 
…   Unterzieherfüssl......  S   M   L   XL XXL …   Apnoe Flossen  Gr./ Nr. ....... 
…   .................................................................................. …   Apnoe Boje inkl. Seil 

Mietbestimmungen: 
- Die Miete wird pro Tag verrechnet und muss im Voraus bezahlt werden. Ein Miettag dauert +/- 24h.
- Die Wochenendmiete (2 Tage) dauert von Freitag, 17:00 Uhr bis Dienstag, 17:30 Uhr.
- Die Rückgabe muss bis spätestens 17:30 Uhr des vereinbarten Rückgabetages erfolgen!
- Verspätete Rückgabe der Ausrüstung wird gemäss Preisliste nachverrechnet!
- Der Mieter verpflichtet sich, genau jene Mietartikel resp. Nummern zu retournieren, welche er auch bezogen hat (gilt auch bei Kursen).
- Die Ausrüstung muss in sauberem und trockenem Zustand zurückgebracht werden.
- Defekte müssen sofort gemeldet werden!
- Für Tauchartikel, die in nassem oder schmutzigem Zustand zurückgebracht werden, wird ein Mehraufwand von Fr. 30.-- verrechnet.
- Defekte, die nicht durch normale Abnützung entstehen, werden dem Mieter entsprechend in Rechnung gestellt.
- Bei Verlust oder Diebstahl der gemieteten Artikel haftet der Mieter für den Neupreis des Materials vollumfänglich.
- Die Benutzung der gemieteten Artikel geschieht in eigener Verantwortung und auf eigene Gefahr. SCUBA VIVA und die Hersteller übernehmen

keine Haftung für Schäden des Benutzers sowie an Drittpersonen oder Gegenständen. Eine Diebstahlversicherung ist Sache des Mieters.
- Der Mieter bestätigt, einen anerkannten Tauchgrundkurs absolviert zu haben und über ein gültiges Tauchbrevet zu verfügen.

Ich bestätige hiermit, die Mietbestimmungen gelesen zu haben und obige, mit einem Kreuz versehene Artikel in 
einwandfreiem Zustand und auf eigenes Risiko für den angegebenen Zeitraum, gemietet zu haben. 

Ort / Datum:  .................................................................  Unterschrift:  ..........................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  
Nur für interen Gebrauch: 
 Reservieren   (Anzahlung Fr. 50.--  erhalten  ) Material gerichtet von: .............................................  
 bezahlt    verrechnen    fakturiert  Ausweis und Brevet kontrolliert
 Rückgabe Nass / Schmutzig (Fr. 30.--)   Verspätete Rückgaben (Anzahl Tage……..) 

Reservationsgebühr Fr. 50.00 - wird am Mietpreis angerechnet!
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