
Instrumentenmietvertrag   
zwischen Musikschule Vellmar e.V.      SEPA-Mandat: ____________ 
Adalbert Stifter Straße 25        (wird von ||: chroma vergeben) 
34246 Vellmar     (nachfolgend: ||:chroma) 
 
 
Name und Anschrift des Mieters: 
 
 

.............................................................................................................................................................. 
(nachfolgend: Mieter) 

Name der Lehrkraft: ........................................................................  
 
Name des Schülers: ........................................................................  
 
 
Der Mieter mietet für den Instrumentalunterricht aus den Beständen der ||:chroma folgendes 

Instrument:....................................................................................... Inv. Nr: ...................... 

 
einschließlich folgendem Zubehör: 

.............................................................................................................................................................. 

 
Die monatliche Miete beträgt _________ Euro.  
Die einmalige Instrumentenkaution beträgt 50,- Euro (Erstattung nach ordnungsgemäßer 
Rückgabe des Instrumentes einschließlich Zubehör). 
_______________________________________________________________________________ 
 

Es gelten folgende Bedingungen: 
 

1. Die Mietzeit beträgt sechs Monate und beginnt mit Übergabe des Instruments an den Mieter. Sie kann in 
gegenseitigen Einvernehmen auch verkürzt werden, z.B. wenn ein eigenes Instrument angeschafft wird. 

2. Das Instrument mit Zubehör wird im umseitig beschriebenen Zustand übergeben. 
3. Instrumente und Zubehör sind sorgsam und pfleglich zu behandeln und auf Kosten des Mieters instand zu 

halten. Über Einzelheiten der Pflege hat sich der Mieter bei der entsprechenden Lehrkraft zu informieren. 
4. Bei Rückgabe an ||:chroma muss sich das Instrument in einem spielbaren Zustand befinden, der dem der 

Entgegennahme durch den Mieter entspricht. 
5. Reparaturaufträge für das gemietete Instrument einschließlich Zubehör dürfen durch den Mieter nur nach 

vorheriger Zustimmung durch ||:chroma erteilt werden. 
6. Der Mieter haftet für jeglichen Schaden, der am gemieteten Instrument entsteht.  
7. Instrumente und Zubehör dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 
8. Die monatliche Miete und die Kaution werden mittels SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens eingezogen.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Datum: ........................ Unterschrift: ......................................................................... 
 (Mieter) 
 
 Unterschrift: ......................................................................... 
 (Schulleitung ||:chroma) 
_________________________________________________________________________________ 

 
IBAN: |D E| _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ |_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ |    BIC: | _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ | 

           

_____________________________________________________________________________ 
Kontoinhaber: Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
 

_________________         __________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift Kontoinhaber 
 
Bitte wenden!  



 
 
Zustand des Instruments und des Zubehörs bei Entgegennahme 
 
 
Die Lehrkraft Herr/Frau _____________________ und der Mieter haben das Instrument und das 
Zubehör heute gemeinsam auf Mängel untersucht.  
 

 Bei Entgegennahme waren das Instrument und das Zubehör in einwandfreiem Zustand 
 Bei Entgegennahme wiesen das Instrument und/oder das Zubehör folgende Mängel auf: 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Vellmar, den….................                              Unterschrift der Lehrkraft:…......................... 

Vellmar, den….................                               Unterschrift des Mieters:…............................. 

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Zustand des Instruments und des Zubehörs bei Rückgabe 
 
 
Die Lehrkraft Herr/Frau _____________________ und der Mieter haben das Instrument und das 
Zubehör heute gemeinsam auf Mängel untersucht.  
 

 Bei Rückgabe waren das Instrument und das Zubehör in einwandfreiem Zustand 
 Bei Rückgabe wies das Instrument und/oder das Zubehör folgende Mängel auf: 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 

Vellmar, den….................                              Unterschrift der Lehrkraft:…......................... 

Vellmar, den….................                               Unterschrift des Mieters:…............................. 


