Mietbedingungen Miet- und Testpakete von Tüpfliqueen
Bezahlung/Mietdauer:
Nach Zahlungseingang ist das Paket definitiv reserviert. Ich nehme erst dann die definitive Einteilung vor. Durch
zu frühes oder zu spätes zurücksenden des Vormieters kann aber auch dieser Zeitpunkt noch etwas variieren.
Die Mietdauer zählt von Datum Poststempel Versand Tüpfliqueen bis Datum Versand Kunde. Rücksendeporto
geht zu Lasten des Kunden.
Für jeden Tag Verspätung wird 5.- von der Kaution abgezogen! Ist etwas vergessen gegangen, melde ich mich
innerhalb weniger Tage nach Rücksendung und es wird das weitere Vorgehen besprochen.
Erst wenn das Paket sauber und komplett bei mir angelangt und von mir kontrolliert wurde, zahle ich die
Kaution zurück.
Wird das Test-Paket früher retourniert, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der bereits bezahlten
Mietdauer.
Wird das Newborn-Mietpaket mehr als 2 Wochen früher zurückgesendet, wird auf Anfrage ein Teil der
bezahlten Miete zurückerstattet. Angebrochene Wochen werden voll verrechnet (es gilt der Tag der Ankunft des
Pakets).
Kaution:
Dem Paket liegt ein Lieferschein bei. Kontrolliere das Paket. Wenn etwas nicht klar ist, bitte gleich nachfragen.
Wenn etwas fehlt, unbedingt innerhalb 7 Tage nach Versand zurückmelden!
Wenn das Paket zurückkommt, kontrolliere ich den Inhalt. Fehlt etwas, melde ich mich bei dir und setzt dir eine
Frist, bis wann das fehlende Teil spätestens zurückgesandt werden muss. Erst wenn alles bei mir ist, rechne ich
ab und überweise dir die Kaution zurück.
Bei fehlenden Teilen wird der Neuwert von der Kaution abgezogen.
Bei beschädigten Teilen, manuelle Beschädigung, Verunreinigung durch Tierhaare oder Beschädigung durch
falsches Waschen, wird je nach Schweregrad der Neuwert oder ein niedrigerer Betrag abgezogen.
Hygiene:
Es sind Occsionswindeln, die Flecken enthalten können. Die Windeln werden nach Retournierung von mir auf
Sauberkeit überprüft, bevor sie weiter verschickt werden. Dem Paket liegt ein spezielles antibakterielles
Waschmittel für einen desinfizierenden Waschgang vor dem ersten Gebrauch bei.
Während der Testzeit müssen die Windeln mit dem mitgelieferten Waschmittel nach vorgegebener Anleitung
gewaschen werden. Bei Magen-Darm-Grippe oder Soor Windeln nicht brauchen. Deswegen verlängert sich aber
die Mietzeit nicht.
Beratung:
Im Mietpreis inbegriffen ist eine Beratung per Mail. Wenn Fragen auftauchen, zögere bitte nicht und kontaktiere
mich. Ich melde mich gegen Ende Mietzeit bei dir und frage nach, wie die Testphase gelaufen ist.
Und nun viel Spass mit deinem Testpaket!
Kristina
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