Nils Jakob Moerkbak
StadtGut Blankenfelde
Hauptstrasse 30 D
13159 Berlin
Steuernummer: 23/447/62285

Das BadaBaum Abo
So läuft es:
Jeden 2. Monat kriegen Sie ein neues Klettergerät geliefert und wir nehmen dabei das
vorherige mit. Sie können Geräte aus folgenden Kategorien wählen:
– Kleine Klettergeräte / Spielebenen - nehmen weniger Platz weg und sind besonders
geeignet für die Kleinsten.
– Große Klettergeräte / Spielebenen - brauchen ungefähr 1,5m x 1,5m Platz und bieten
auch den 3-6 jährigen Herausforderungen an.
Es kann vorkommen, dass Sie das gleiche Gerät mehrmals bekommen, aber wir geben uns
Mühe, dass das nur mit langem Abstand dazwischen passiert.
Das Badabaum Abo ist ohne Sondervereinbarungen nur in Berlin zu erhalten.

Liefern und Abholen
Wir liefern und holen ab am ersten Dienstag jedes 2. Monats – Wenn an diesem Tag
niemand da ist, gibt es folgende Möglichkeiten:
– Uns in irgendwelcher anderen Form Zugang zu den Räumlichkeiten geben, z.B.
Schlüssel beim Nachbarn oder ähnlich.
– Das Gerät noch 2 Monate behalten, also eine Umtauschrunde überspringen.
– Das neue Gerät selbst bei uns abholen und dabei das vorherige mitbringen.
– Versuchen, mit uns einen anderen Termin zu machen – das kommt aber darauf an,
wann, wo und wie groß – wir machen es gerne, wenn es nicht zu viel Aufwand ist.

Ach schade – etwas ist zerbrochen!
Sie haften nicht für Schäden an den Geräten, die durch normalen Gebrauch (spielen von
Kindern) verursacht sind. Sie haften bei Diebstahl und Schäden, die durch Missbrauch
entstanden sind.
Wenn was mit einem Gerät passieren sollte, rufen Sie uns bitte sofort an und wir kümmern
uns so schnell wie möglich darum und tauschen das Gerät, wenn nötig.
Wir achten wir darauf, dass die von uns gebauten Geräte alle Sicherheitsvorschriften (DINNormen für Spielgeräte, DIN EN 1176) erfüllen, aber weil es sich um Unikate handelt, sind
sie nicht von TÜV oder ähnlich geprüft geworden. Manche Geräte sind höher als 60cm, und
diese sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Geräte sind nicht für draußen geeignet.
Für alle Geräte muss passende Fallschutz benutz werden und das umgebende Fallraum soll
freigeräumt werden. Genauer Info hierzu wird mit der Lieferung von die Geräte gegeben.
Badabaum haftet nicht von Personenschaden.

Kaufoptionen
Für jede 2-Monats-Periode Sie ein Abo haben kriegen Sie 5 EUR Rabat wenn sie ein
Klettergerät aus der gemieteten Serie bei uns kaufen. Egal ob zusammenhängenden oder
getrennte Perioden.

0170 2987 190
nils@badabaum.de
www.badabaum.de

Abo Anfangen und Aufhören
Ein Abo beginnt grundsätzlich zum nächsten Liefer-/Abhol-Tag. Wenn ein früherer Beginn
gewünscht ist, kann das vereinbart werden.
Sie können das Abo zum Ablauf jeder 2-Monats-Periode beenden, Sie sagen uns einfach vor
dem Liefer-/Abhol-Tag bescheid, und wir nehmen das vorherige Gerät mit, ohne ein neues
zu hinterlassen.

Preis und Zahlung
Das BadaBaum Abo kostet 35 EUR/Monat, exklusive MwSt. aber inklusive alles anderes!
Wir nehmen uns das Recht mit vier Monate Warnung der Preis zu ändern. Etwa eine Woche
vor der Wechseltag erhalten Sie per Email die Rechnung für die nächste Periode.
Nils Jakob Moerkbak
KontoNr. 1139 9547 01
BLZ 430 609 67 (GLS Bank)
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE06 4306 0967 1139 9547 01
Verwendungszweck: Rechnung Nr. (oder bei Daueraufträge „Abo <ihre Nahme>“)

Abo erhalten
Ich habe die Informationen oben verstanden und möchte gerne mein Abo beginnen
zum (Datum):
Rechnungsadresse:

Ludwig Breitner

Lieferadresse (wenn abweichend):

Kontaktperson vor Ort:
Telefonnummer:
Email:
Ich will auch gerne den unregelmäßige BadaBaum Newsletter bekommen: __Ja __Nein

Ort: Berlin

Datum:

Unterschrift:
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