
Verleihbedingungen 
Spielmobil 

 
 
Für den Einsatz des Spielmobils wird eine Leihgebühr erhoben. Diese richtet sich nach der Dauer des 
Einsatzes, der Anzahl der Angebote sowie der sich daraus ergebenden Anzahl der Betreuer/innen. 
 
Ein Einsatz dauert mindestens 2 Stunden. Pro Einsatz benötigen wir mindestens drei Betreuer/innen. 
Dafür bieten wir Ihnen: 1 Bastelangebot, beaufsichtigtes Spielen mit unseren Spielgroßgeräten und 
Gruppenspiele. Die Kosten dafür belaufen sich auf 85,00 €, längere Einsatzzeiten sind möglich und 
kosten 35,00 € pro Stunde. 
 
Beim Bastelangebot können Sie aus verschiedenen Vorschlägen, die im Vordruck „Verbindliche 
Buchung“ aufgelistet sind, auswählen. Für Kinderschminken ist eine zusätzliche Materialpauschale 
von 10,00 € erforderlich. 
 
Natürlich gehen wir auch gerne auf Ihre individuellen Wünsche ein. Dies muss mit unserer 
Geschäftsstelle abgesprochen werden. Eventuell entstehen dadurch zusätzliche Kosten für erhöhten 
Materialaufwand und Vorbereitungszeit. 
 
Wenn Sie ein Angebot wünschen, das über unser Grundangebot (1 Bastelangebot + beaufsichtigtes 
Spielen mit den Spielgroßgeräten + Gruppenspiele oder Kinder-schminken) hinausgeht, z.B. zwei 
verschiedene Bastelangebote oder zusätzlich zu Gruppenspielen auch Kinderschminken, brauchen wir 
mehr Betreuer, die wir mit je 9,00 € pro Stunde berechnen. 
 
Die voraussichtlichen Gesamtkosten für den Spielmobileinsatz bei Ihrer Veranstaltung erhalten Sie mit 
der Reservierungsbestätigung. Änderungen sind danach jederzeit möglich und müssen mit der 
Geschäftsstelle abgesprochen werden. 
 
Der Verleih und die Ausgabe der Materialien erfolgt gegen ausdrückliche Anerkennung der 
Verleihbedingungen und der Gebührenordnung. 
 
Das Spielmobil und die Gegenstände sind in sauberem und ordnungsgemäßem Zustand 
zurückzugeben. Erforderliche Nachreinigung, Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung oder 
Verlust werden dem Entleiher gesondert in Rechnung gestellt. 
 
Versicherungsschutz für Material oder für Schäden durch unsachgemäße Handhabung ist durch den 
Kreisjugendring nicht gegeben. 
 
Der Kreisjugendring behält sich das Recht vor, jederzeit die Nutzung der verliehenen Gegenstände zu 
überprüfen. 
 
Im Hinblick auf die Gesundheit der Kinder und auch unserer Betreuer benötigt unser Spielmobil bei 
schlechtem Wetter einen trockenen und warmen (Ausweich-)Standort. Ansonsten behalten wir uns vor, 
den Einsatz abzusagen bzw. abzubrechen.  
Bei zu erwartender schlechter Witterung besteht für Sie auch die Möglichkeit das Spielmobil 
abzusagen. Bei rechtzeitiger Absage entstehen Ihnen keine Kosten. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit unserem Spielmobil bei Ihrer Veranstaltung dabei sein 
könnten und bitten Sie, die beigefügte „Verbindliche Buchung“ ausgefüllt an uns zurück zusenden. Sie 
erhalten dann von uns eine Reservierungsbestätigung. 


