Verleihbedingungen
Die Spielverleihstellen des Spielezentrums verleihen Brett- und Kartenspiele und einige Fachbücher
an Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft beim Spieleverein dinx oder beim Verein für Kinderspielplätze und Erholung (VKE).
Computerspiele und Fachzeitschriften werden nicht verliehen.
•

Es dürfen gleichzeitig höchstens zehn Spiele bzw. Fachbücher ausgeliehen werden.

•

Die Ausleihdauer der im Spielezentrum ausgeliehenen Spiele beträgt 4 Wochen.

•

Beim Spielemobil beträgt die Ausleihdauer ebenfalls 4 (bzw. 5 Wochen je nach nächstem 		
Termin des Spielemobils). Die Spiele können nicht nur beim Spielemobil, sondern auch beim
jeweiligen Bezugspunkt vor Ort (z.B. Bibliothek) zurückgegeben werden.

•

Die Ausleihgebühr ist je nach Mitgliedschaft unterschiedlich. Bei einfacher Mitgliedschaft 		
im Spieleverein dinx, die kostenlos ist, beträgt sie 1,00 €uro pro ausgeliehenem Spiel.
Ordentliche Mitglieder des Spielevereins (Jahresbeitrag 10,00 €uro) und Mitglieder des VKE
bezahlen 0,50 €uro pro ausgeliehenem Spiel.

•

Eine Verlängerung von 4 Wochen ist - nur gegen nochmalige Entrichtung der Entleihgebühr
- einmal möglich, auch telefonisch oder per E-Mail, sofern keine Vormerkung vorliegt.

•

Bei Überschreiten der Ausleihfrist werden 0,50 €uro pro Spiel und Woche berechnet. Beim 		
Spielemobil wird bei einer verspäteten Rückgabe 1,50 €uro je Monat berechnet.

•

Die Spiele werden vor dem Verleih auf ihre Vollständigkeit überprüft. Unsere Kunden tragen 		
die Verantwortung für die ausgeliehenen Spiele und dürfen sie nicht an Dritte weiter verleihen.

•

Elektronische Spiele werden ohne Batterie ausgeliehen, bitte entnehmen Sie den Typ der 		
dafür benötigten Batterie dem Inhaltsverzeichnis.

•

Die Spiele sind sauber und vollständig wieder zurückzugeben. Beschädigte Spiele sollen 		
nicht selbst repariert werden. Für fehlende Teile tragen die Benutzer und Benutzerinnen die 		
Kosten für die Wiederbeschaffung.

•

Das Spielezentrum übernimmt keine Haftung bei Unfällen oder Schäden im Zusammenhang
mit den entliehenen Spielen.

•

Benutzer und Benutzerinnen, die diese Bestimmungen nicht einhalten, können vom Verleih 		
ausgeschlossen werden.
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