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Konditionen Ausleihe Eventmaterial &/o Wettkampfmaterial 
 
Vorgehen / Reservation 

  Für die Reservation von Eventmaterial bitte immer vorgängig das Bestellformular 

(www.slrg.ch/de/download/download-organisation.html) und das Formular „Konditionen Ausleihe 

Eventmaterial &/o Wettkampfmaterial“ ausfüllen und an m.furrer@slrg.ch senden. 

 Die Reservation ist erst nach der Bestätigung durch die Geschäftsstelle definitiv. Sie überprüft ob das 

Eventmaterial und/oder Wettkampfmaterial im gewünschten Zeitraum verfügbar ist. 

 Das Eventmaterial sowie das Wettkampfmaterial (ausgenommen Zeitmessanlage) 

werden den Sektionen kostenlos zur Verfügung gestellt (exkl. Transport). 

 
Abholung / Lieferung 

Das Eventmaterial sowie das Wettkampfmaterial können bei der SLRG-Geschäftsstelle abgeholt werden. 
Der Versand innerhalb der Schweiz ist möglich (ausgenommen Wettkampfmaterial), die Lieferkosten 
müssen jedoch von der Sektion übernommen werden. 

  Adresse Abholung und Rückgabe (falls nicht anders vereinbart): 

 Schweizerische Lebensrettung-Gesellschaft SLRG, Schellenrain 5, 6210 Sursee 

  Je nach Gewicht und Grösse wird das Material als Paket, Sperrgut oder als Stückgut versendet. 

 
Handhabung des Materials 

 Bitte immer die Bedienungsanleitung beachten. 

 Bitte sorge tragen, damit wir das Material möglichst lange zur Verfügung stellen können. 

 
Reinigung / Rückgabe 

  Das Mietmaterial muss vor der Rückgabe gereinigt, getrocknet und in den 

entsprechenden Schutzhüllen oder Tragetaschen retourniert werden. 

  Das Eventmaterial und das Wettkampfmaterial werden bei der Rückgabe kontrolliert. 

 
Verlust oder Beschädigung 

  Fehlendes oder defektes Material wird ersetzt oder repariert und der Sektion in Rechnung gestellt. 

 
 
  

Hinweis Zelte: Werden die Zelte längere Zeit unbeaufsichtigt im Aussenbereich aufgestellt, besteht die 

Gefahr, dass das massive Gewicht von angesammeltem Wasser oder Schnee auf den Dächern, die Zelte 

zum Einsturz bringen kann. Dies kann jedoch verhindert werden, wenn beim Aufbau das Dach gut 

gespannt wird. 

http://www.slrg.ch/de/download/download-organisation.html
mailto:m.furrer@slrg.ch


 

Konditionen Ausleihe Eventmaterial, 21.07.2015, Gabriel Schönbächler   
  

Wir weisen darauf hin, dass wir für das Be- und Entladen von Fahrzeugen auf die Mitwirkung der 

Kontaktperson vor Ort zählen. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Konditionen zur Ausleihe des Eventmaterials &/o 
Wettkampfmaterials gelesen und verstanden habe und das ich die Lieferung auf ihre Vollständigkeit 
geprüft habe. 

 
Sektion:  _____________________                                    Kontaktperson:  ______________ 
 
Ort, Datum: ______________________ Unterschrift: ____________________  


