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Allgemeine Leihbedingungen vom Leila — Der Leihladen

Stand 07.12.21

Vorwort
Beim „Leila — der Leihladen“ können Gegenstände ausgeliehen werden, die nur selten
genutzt werden. Die Motivation hinter dem Projekt sind Ressourcenschonung und
Müllvermeidung, sowie soziale Teilhabe und mehr Miteinander in Flensburg zu etablieren.
Der Leihladen ist ein Angebot des Leila Flensburg e.V., welcher keine kommerziellen Zwecke
verfolgt (nachfolgend „Verein“), sondern kostendeckend wirtschaften soll. Alle anfallenden
Kosten werden möglichst solidarisch getragen. Dies zeigt sich beispielsweise in
Mitgliedsbeiträgen in frei wählbarer Höhe.

Ausleihe
Vor der ersten Ausleihe musst Du dich mit Name, Adresse, Telefonnummer und Mailadresse
registrieren (Eintritt in den Leila Flensburg e.V. oder Abschluss eines Leila-Probemonats) und
dafür deinen Lichtbildausweis vorzeigen.
Um das Angebot des Leila‘s nutzen zu können, musst du volljährig sein. Der Leila behält sich
vor, Personen von der Nutzung auszuschließen, insbesondere bei Verstoß gegen folgende
Leihbedingungen.
Der Leila lebt vom Miteinander und solidarischem Handeln, darum leihe bitte nur so viele
Gegenstände gleichzeitig aus, wie du wirklich benötigst. Bei der Nutzung des Leila-
Probemonats kannst du Gegenstände telefonisch oder vor Ort reservieren.Wenn du
Vereinsmitglied bist, kannst du die Leihgegenstände auch online reservieren.
Die Leihdauer beträgt in der Regel zwei Wochen. Abweichende individuelle Vereinbarungen
sind möglich. Bei Bedarf kannst du ab drei Tage vor Ende deiner Leihfrist einmalig die
Leihdauer um eine Woche verlängern, sofern der Leihgegenstand nicht für andere Personen
reserviert ist. Behalte die Gegenstände bitte nicht länger als nötig, damit alle Nutzer:innen
etwas von ihnen haben.
Bei Übergabe kontrollieren wir gemeinsam mit der entleihenden Person den Leihgegenstand
auf Vollständigkeit, Unversehrtheit und Funktionsfähigkeit. Eventuelle erkennbare Mängel
sind schriftlich zu dokumentieren. Eventuell später erkannte Mängel sind dem Leila-Team
unverzüglich mitzuteilen.
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Nutzung der Leihgegenstände
Sollte der Leihgegenstand einen Mangel aufweisen, welcher die Sicherheit beeinflusst, darf
der Gegenstand nicht genutzt werden. Der Leihgegenstand darf nur privat verwendet
werden. Eine Vermietung oder gewerbliche Nutzung durch die ausleihende Person ist nicht
gestattet. Die Bedienungsanleitung ist zu beachten. Falls keine Bedienungsanleitung beiliegt,
hat sich die ausleihende Person ggf. anderweitig (z.B. Internet) über die korrekte Bedienung
zu informieren. Der Leihgegenstand darf ausschließlich sachgemäß verwendet, transportiert
und gelagert werden. Änderungen am Leihgegenstand sind grundsätzlich nicht zulässig.
Rückgabe
Die Rückgabe ist nur während der Öffnungszeiten des Leila möglich. Eventuelle Schäden am
Leihgegenstand musst du uns mitteilen. Bringe die Gegenstände bitte in dem Zustand
zurück, in dem du sie ausgeliehen hast. Für jeden Tag der verspäteten Rückgabe musst du
eine Gebühr von 1 EUR pro Gegenstand zahlen.
Haftung
Die Leihgegenstände sind nicht versichert. Die Verantwortung für den Leihgegenstand trägt
die entleihende Person. Bei Beschädigung, die gebrauchsüblichen Verschleiß überschreitet,
oder Zerstörung des Leihgegenstandes, haftet die entleihende Person. Der Leila Flensburg
e.V. haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch die Verwendung von
Leihgegenständen entstanden sind. Durch die Kontrolle der Gegenstände nach jeder
Rückgabe wird dafür garantiert, dass die Gegenstände einwandfrei verliehen werden.
Datenschutz
Es werden folgende persönliche Daten in einer Kartei sowie in der Leihsoftware myTurn
gespeichert: Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, Mailadresse. Der Leila
Flensburg e.V. wird die Daten nur zum Zwecke der Vereinsverwaltung und der
Dienstleistungen des Leihladens verwenden und auf Wunsch löschen. Mit der Löschung der
Daten erlischt die Möglichkeit auf Inanspruchnahme der Dienstleistungen des Leila.


