
Vereinbarung über die Bereitstellung ausgewählter Materialien der 

DSG zur Durchführung der DLRG/NIVEA-Kindergartentage  

zwischen der  

DLRG Service Gesellschaft mbH  

Im Niedernfeld 1-3  

31542 Bad Nenndorf (nachfolgend DSG genannt) und der  

 

DLRG Gliederung:  _______________________________________  

Ansprechpartner:   _______________________________________  

Straße:                    _______________________________________  

Ort:                          _______________________________________  

 

Folgende Materialien möchten wir langfristig leihen: (bitte ankreuzen) 

 

o Nobbi-Kostüm bestehend aus Körper, Kopf, Handschuhe, Schuhe, Packtasche 

o Riesen-Memory 

 

§ 1 Bereitstellungszeit  

Die DSG stellt der Gliederung kostenlos die ausgewählten Materialien zur Verfügung. Die 

Bereitstellungszeit beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe und endet nach einem Jahr mit der 

Rückgabe an die DSG. Die Bereitstellungszeit kann um ein weiteres Jahr anhand einer 

Veranstaltungsdokumentation der DLRG/NIVEA-Kindergartentage verlängert werden.  

 

§ 2 Nutzung  

1) Die Materialien sind für die Durchführung der DLRG/NIVEA-Kindergartentage bestimmt, 

sowie für Veranstaltungen, die in direktem Zusammenhang mit den Kindergartentagen stehen, 

z.B. Präsentationen im Rahmen von Messen, Informationsveranstaltungen,...  

2) Der Gliederung ist es explizit untersagt, das Kostüm zu Gelegenheiten einzusetzen, die dem 

Ruf einer Kinderveranstaltung, der DLRG oder NIVEA in irgendeiner Weise schaden können, z.B. 

in Zusammenhang mit Alkohol.  

3) Der Nutzer ist verpflichtet, die Leihmaterialien pfleglich zu behandeln. Er hat während der 

Überlassungszeit für die Wartung und Pflege Sorge zu tragen. Zeigt sich bei der Benutzung ein 

Mangel, so hat die Gliederung die DSG hiervon unverzüglich zu unterrichten. Reparaturen in 

Folge normaler Abnutzung gehen zu Lasten der DSG und werden gegen Rechnung erstattet. 

Reparaturen, aufgrund von unsachgemäßer Verwendung werden von der Gliederung sofort 

sach- und fachgerecht unter Verwendung von Originalersatzteilen auf ihre Kosten 

vorgenommen. Vor jeder Reparatur ist die Zustimmung der DSG einzuholen. Die DSG behält 



sich die Entscheidung vor, wer die erforderlichen Reparaturen durchführt. Der Mieter ist nicht 

berechtigt Veränderungen am Paradekostüm vorzunehmen.  

 

§ 3 Gegenleistung  

Der Nutzer der Materialien verpflichtet sich im Gegenzug mindestens 5 DLRG/NIVEA-

Kindergartentage im Jahr durchzuführen und die Veranstaltung in den Medien zu präsentieren 

und dies durch entsprechende Veranstaltungsberichte und Medienbelege (Presseberichte, 

Zeitungsausschnitte) nach zu weisen. Werden weniger als 5 DLRG/NIVEA-Kindergartentage 

durchgeführt, behält sich die DSG vor die Materialien zurück zu fordern.  

 

§ 4 Übergabe/Rückgabe  

1) Die Übergabe/Rückgabe kann persönlich oder postalisch erfolgen, wobei die Kosten der 

Übergabe von der DSG, die Kosten der Rückgabe von der Gliederung übernommen werden.  

2) Bei der Übergabe an die Gliederung liegt dem Nobbi-Kostüm eine Inventarliste aller 

Kostümteile bei. Anhand der Inventarliste sind die Vollständigkeit und der Zustand aller 

Gegenstände zu kontrollieren und schriftlich der DSG zu bescheinigen. Es reicht eine E-Mail an 

dsg@dlrg.de. Ab diesem Zeitpunkt haftet die Gliederung für beschädigte bzw. fehlende 

Gegenstände.  

3) Bei der Rückgabe an die DSG ist eine Materialkontrolle durchzuführen. Anhand der 

Inventarliste sind die Vollständigkeit und der Zustand aller Gegenstände zu kontrollieren und 

entsprechend zu bescheinigen. Alle Materialien sind in getrocknetem und sauberem Zustand, 

einwandfrei zurückzugeben.  

4) Werden die Leihmaterialien in nicht ordnungsgemäßem Zustand (nass, verschmutzt oder 

beschädigt) zurückgebracht, behält sich die DSG vor, die entstehenden Kosten für die 

Instandsetzung, Reinigung und Trocknung der Gliederung weiter zu belasten.  

5) Werden die Leihmaterialien, insbesondere das NOBBI-Kostüm, nach Aufforderung der DSG 

von der Gliederung nicht zurückgegeben, erhebt die DSG eine Ausfallentschädigung zur 

Ersatzbeschaffung über 1.500€ zzgl. MwSt. pro Jahr.  

 

§ 5 Verlust  

Bei Totalverlust endet die Vereinbarung und die Gliederung hat den Zeitwert aller abhanden 

gekommenen Gegenstände zu bezahlen.  

 
___________________, den ________________ Bad Nenndorf, den _______________________ 

 

  

_________________________________________ i.A.______________________________________ 

Für die Gliederung DSG 

(Unterschrift/Stempel) DLRG-Service Gesellschaft mbH 


