
 

 

Dice-Devils Spieleverein & Ludothek 

Gutachstraße 26 

79822 Titisee-Neustadt 

 

Allgemeine Ausleihbedingungen 

 

 

Liebe Spielefreunde, 

aufgrund der aktuellen Situation ist es uns momentan nicht möglich unseren normalen Verleihbetrieb aufrecht zu 

erhalten. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt einen Liefer- und Abholservice einzurichten um die „Zuhause 

gestrandeten“ mit Spielen für diese Zeit zu versorgen. Damit dies aber auch funktioniert müssen wir auch hier ein 

paar Regeln aufstellen damit das ganze funktioniert und wir alle weiterhin spaß am Spiel haben können.  

1. Alle von uns ausgeliehenen Spiele sind und bleiben Eigentum des Spielevereins Dice-Devils. Was bedeutet 

das die Spiele mit einer gewissen Sorgfalt zu behandeln sind. Alle Spiele sind bei Auslieferung oder Abholung 

kontrolliert und vollständig. Ebenso erwarten wir das die Spiele vollständig an uns zurückgegeben werden. 

Wenn Teile fehlen oder defekt sind, sagen Sie uns dies bitte. Bei groben Fällen (wie z.B. Zerstörung oder 

Totalverlust) behalten wir uns vor das Spiel ersetzen zu lassen. 

2. Um Spiele ausleihen zu können müsst Ihr ein Anfrageformular ausfüllen. Diese Daten erfassen wir, um die 

Lieferung durchführen und mit euch in Kontakt zu treten wegen Terminen. Die Daten werden von uns dem 

Spieleverein Dice-Devils intern verarbeitet, gespeichert und werden nicht an Dritte weitergegeben. Ihr habt 

jederzeit die Möglichkeit die Daten einzusehen und löschen zu lassen. Bitte wendet euch dazu an unsere E-

Mailadesse: info@dice-devils.net 

3. Wir werden jede Anfrage auf Ausleihe beantworten (telefonisch), was bedeutet das wir euch sagen ob die 

Spiele da sind und wann Ihr Sie abholen könnt oder wann wir sie euch liefern werden. Sie Ausgabe der Spiele 

wird immer am Donnerstag von 18:00 bis 20:00 Uhr erfolgen und Ihr bekommt von uns einen Termin zu 

welcher Zeit Ihr die Spiele abholen könnt. Bitte seht davon ab unsere Ludothek ohne Bestellung aufzusuchen 

da wir wirklich nur Bestellte Sachen rausgeben. Die Auslieferung und Rücknahme bei euch Zuhause wird 

immer donnerstags ab 17:00 Uhr erfolgen wir werden euch aber spätestens einen Tag vorher die Uhrzeit 

durchgeben wann Ihr Sie bekommt. Bitte haltet euch ab diesem Zeitraum zuhause auf und seid erreichbar. 

Da wir eventuell je nach Nachfrage touren planen müssen, können wir nicht auf die Sekunde genau sagen 

wann wir eintreffen werden. 

4. Das Limit an Spielen die ausgeliehen werden können beträgt 3 Stück pro Familie und die Ausleihdauer 

beträgt 2 Wochen ab Auslieferung. Was bedeutet das wir die Rücknahme auch telefonisch absprechen 

werden. 

5. Da die aktuelle Situation auch für uns Neuland ist und wir auch nicht genau wissen wie sich der Coronavirus 

auf Oberflächen verhält und verbreitet wird, müssen wir alle Familien die sich in Quarantäne befinden sowie 

Familien mit Grippesymptomen vom Verleih ausschließen. Wir bitten alle hier Verantwortung zu zeigen und 

im Falle eines der oben genannten Gründe auf eine Ausleihe zu verzichten. Sollte im Laufe einer Ausleihe 

entsprechende Symptome oder Maßnahmen auftreten bitten wir um Kontaktaufnahme.  

6. Aufgrund der aktuellen Situation sind folgende Spiele nicht im Verleih erhältlich: 

a. Kleinkindspiele bis 6 Jahre 

b. Aufbauexperimente (Gravitrax) 

c. Lernstiftspiele (tiptoi) 

7. Der Lieferservice ist Kostenfrei es besteht aber keinerlei Anspruch auf diesen. 
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Kontaktdaten: 
 

Vorname:  _________________________________ 

Nachname:  _________________________________ 

Straße:   _________________________________ 

PLZ:    _________________________________ 

Ort:    _________________________________ 

Telefon:   _________________________________ 

Email:   _________________________________ 

 
Ich habe die Ausleihbedingungen gelesen und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift 
 
 
 
__________________________________ 
Datum, Ort 
 
 
 
__________________________________ 
Unterschrift 

 

Dieses Formular ist spätestens am Tag der Lieferung unterschrieben abzugeben.  


