
                                                                                                  (Alte KUNDEN-NR.                      )
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN CLUBMITGLIEDSCHAFT               CM-KUNDEN-NR. _____

Die Mindestlaufzeit der Videodrom Clubmitgliedschaft beträgt 6 Monate. Die monatliche Grundgebühr beträgt zur Zeit 25,00 Euro.

Nach der Mindestlaufzeit von 6 Monaten kann der Vertrag von Barzahlern um jeweils 3 Monate am Stück verlängert werden. Bei Bankeinzug
verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch immer nur um einen Monat, wenn nicht bis zum 15. des letzten Monats gekündigt wird. 

Aussetzten: Monateweises "Aussetzen" ist grundsätzlich nicht möglich. Wohl aber kann nach Ablauf der Mindestlaufzeit die 
Clubmitgliedschaft gekündigt werden, um dann ggfls. später wieder neu abgeschlossen zu werden. 

Die Clubmitgliedschaft berechtigt zum Ausleihen eines Gratisfilms pro Tag, jeder zusätzliche Film wird nur mit 2,50 Euro pro Verleihtag    
berechnet.

Verleih-Neuheiten müssen am folgenden Geschäftstag bis 20:00 Uhr retourniert werden (Sonn- und Feiertage sind hiervon ausgenommen).
Werden Neuheiten länger behalten, fallen die normalen Verzugsgebühren von 3,60 Euro pro Tag an. 

Ältere Verleihfilme können auch für einen längeren Zeitraum entliehen oder ggfls. telefonisch verlängert werden.

Alternativ können pro Woche auch bis zu drei Filme für die ganze Woche entliehen werden (Verleih-Neuheiten sind hiervon ausgeschlossen)
und zusätzlich eine Verleih-Neuheit für einen Tag ausgeliehen werden. Bitte diese Verleihform für die jeweilige Woche festlegen, ein 
Wechsel innerhalb der Woche zum tageweisen Verleih ist nicht möglich. 

Clubmitglieder können eine weitere Person, mit der sie sich den Haushalt teilen, bevollmächtigen, die Clubmitgliedschaft ebenfalls zu 
nutzen. Kinder ab 10 Jahren, die den Haushalt teilen, können ebenfalls zusätzlich bevollmächtigt werden. 
Dabei ist zu beachten, dass Kinder ausschließlich Filme, die für ihre Altersgruppe freigegeben sind, entleihen können.

Der Mieter verpflichtet sich, die geliehen Medien oder Abspielgeräte in seinem unmittelbaren Besitz zu halten, nur im Privatbereich zu 
verwenden, nicht öffentlich aufzuführen und die Bedingungen des Jugendschutzes einzuhalten. Alle Video-, DVD- und BluRay-Programme 
sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren oder die Weitergabe bzw. -vermietung von geliehenen Medien oder Abspielgeräten ist 
untersagt und kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.

Die entliehenen Medien sind pfleglich zu behandeln. Auf DVDs oder BluRays niemals direkt mit den Fingern fassen, sie bitte auch nicht 
ausserhalb der Hülle ablegen oder sonstwie zu ihrer Zerkratzung oder Beschädigung beitragen. Das Öffnen von entliehenen Videos oder 
Abspielgeräten, sowie das Beschädigen der angebrachten Sicherheits-Etiketten ist untersagt und zwingt zum Kauf bzw. führt zu 
Regressansprüchen bei Nichtwiederbeschaffbarkeit.

Der Mieter haftet dem Vermieter für Verlust, Abhandenkommen, Löschen, Beschädigung oder Zerstörung der entliehenen Medien oder 
Abspielgeräte in voller Höhe des Kaufpreises, bzw. des Wiederbeschaffungspreises. Ist eine Wiederbeschaffung unmöglich, berechnet der 
Vermieter pauschal 150 Euro pro Medium.

Der Mieter hat sich bei der Übergabe des Mietgegenstandes davon zu überzeugen, dass sich dieser in ordnungsgemässem Zustand befindet.

Der Vermieter haftet nicht für Schäden, die dem Mieter durch das Abspielen entliehener Medien entstehen könnten.

Der Mieter ist damit einverstanden, dass seine Angaben zur Person und andere geschäftsrelevante Daten maschinell gespeichert werden. 
Sie werden vom Vermieter keinesfalls an Dritte weitergegeben.

Mit der Mitgliedschaft erwirbt der Mieter auch das Recht zum Nutzen der Videodrom-Verleihdatenbank: www.videodrom.com/verleih.

Mit der Unterschrift erkennt der Mieter die Geschäftsbedingungen vollständig an.

PERSÖNLICHE DATEN (BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

Name, Vorname: _________________________________________________________ Geburtsdatum: _____/______/______

Adresse: _______________________________________________________________ PLZ: _________  Berlin (ggfls. streichen)

Ausweis
Telefon: _____________________________ Ausweis Nr.: ________________________ ausgestellt am: ____/______/______

E-Mail: ______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________
Unterschrift des Mieters

http://www.videodrom.com/verleih

