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Leih-Vereinbarung 

Der / Die 

verleiht an: 

Vorname, Name: 

Anschrift: 

Telefon: 

Lizenznr.: 

nachfolgende Ausrüstung: 

Typ / Seriennr.  zurück? 
(Kopie Versicherungsunterlagen und Prüfscheine beifügen!) 

sonstiges Zubehör zurück? 

zu einem Preis von ___________________________________________________ (inkl. /exkl. MwSt.) 

Abholzeit:  Rückgabe: 

Der Verleiher bestätigt, dass sich das gerät in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet und über 
alle vorgeschriebenen Prüfungen und Versicherungen verfügt. 

_______________________________________________ übernimmt das Gerät wie besehen. Er 
versichert, über die vorgeschriebenen gültigen Lizenzen und die vorgeschriebene Flugerfahrung zu 
verfügen. Desweiteren verpflichtet er sich, während des Verleihzeitraumes eingetretene Schäden an 
der geliehenen Ausrüstung/dem Zubehör nach Rückgabe mitzuteilen und auf eigene Kosten für 
deren Behebung zu sorgen. Bei Verlust oder Diebstahl hat er den Zeitwert der geliehenen Ausrüstung 
/ dem Zubehör an de Verleiher zu erstatten. 

_______________________________________________ tritt lediglich als Verleiher des 
Fallschirmsystems auf, die gesamte Sprungorganisation und Sprungdurchführung erfolgt 
ausschließlich auf Verantwortung des Ausleihers. 

_______________________________ 
Ort, Datum 

Unterschrift Verleiher Unterschrift  Ausleiher 
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Packkarte für System-Nr.: ______________________________________________ 
Schirmfarbe: _____________________________________________ 

LFD.Nr Datum Packer 1 2 3 4 Bemerkungen 
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