
 

Ausleih - Konditionen 
 
Wir freuen uns Ihnen die Möglichkeit zu einer - in der Regel - kostenlosen und 
unverbindlichen Leihstellung unserer Leihgeräte nebst Zubehör anbieten zu 
können. 
Da unser Produkt – und Vertriebsspektrum eine große Anzahl verschiedenster 
Tastaturen und Maussimulatoren umfaßt, ist eine Leihstellung in vertrauter 
Atmosphäre sehr hilfreich um festzustellen, ob die ausgeliehenen Geräte für Sie 
wirklich geeignet sind oder nicht.  
Dieser bei uns schon langjähriger Service hat sich sehr bewährt, hierbei sind 

folgende Regeln zu beachten: 
 

1. - Die Ausleihzeit beträgt normalerweise 1 Woche ( ab Eintreffen der Ware beim 
Kunden ). Nur unter vorheriger Absprache kann die Testzeit überschritten werden. 
 

2. – Die Ausleihe der ersten Woche ist kostenlos. Ab der zweiten angefangenen 

Woche wird eine Gebühr von 1 % des Warenwertes pro Woche, mindestens jedoch mit 

€ 20,00 von uns in Rechnung gestellt. 
 

3. – Die Versandkosten für den Versand von uns zum Kunden geht zu unseren Lasten, 
die Kosten des Rückversandes sind vom Kunden zu tragen. 
 

4. – Der Rückversand geht auf Risiko des Kunden. Um dieses Risiko gering zu halten, 

ist eine sorgfältige Verpackung notwendig, eine Paket - Wertangabe ( Versicherung ) 

gegen Verlust oder Beschädigung ist häufig sehr empfehlenswert. 
 

5. – Bitte gehen Sie sorgfältig mit den entliehenen Geräten um. Wir behalten uns vor 
Schäden am Gerät, die auf unsachgemäße Behandlung oder grobe Fahrlässigkeit 
zurückzuführen sind, in Rechnung zu stellen. 
 

6. – Achten Sie auf den richtigen Anschluß der Geräte am PC. Um Fehlbedienungen 
zu vermeiden lesen Sie bitte die entsprechende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. 
 

7. – Für weitere Hinweise z. B. zur Bedienung der Geräte stehen wir Ihne gerne 

telefonisch zur Verfügung. 
 

8. – Die ausgeliehenen Geräte sind Eigentum der Firma Gorlo&Todt. 
 
Hinweis zu Punkt 1: Bitte haben Sie Verständnis für die Einhaltung der Ausleihzeit. Wir 
haben ca. 150 Stück Leihgeräte, trotzdem kommt es leider hin und wieder zu Engpässen, 
insbesondere deshalb weil die Ausleihzeit von Kunden sehr weit überschritten wird. 
Bitte senden Sie die Ware nach der Feststellung schnellstmöglich zurück, damit sie auch 
anderen wartenden Menschen schnell zugänglich wird. 
 

Vielen Dank. 
 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 

Gorlo&Todt, Bessemer Straße 32, D - 42551 Velbert, 
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