
Leihschein für Material und Ausrüstungsgegenstände 

Reservierung:

Kurs Nr.: Kursbezeichnung von bis 

ausgeliehen von 

Vorname und Nachname des Ausleihers email-Adresse des Ausleihers 

abgeholt am: durch: 

Datum Vorname und Nachname des Abholers 

zurückgebracht am: durch: 

Datum Vorname und Nachname des Zurückbringers 

Ausleihmaterial

Artikel-
nummer*

Name/genaue Bezeichnung des 
Ausleihmaterials

Leihgebühr 
pro Tag 

Anzahl 
Leihtage 

Gesamt Kaution Zustand bei 
Rückgabe 

Summe 
Wenn die Zeilen nicht ausreichen, dann die Forstsetzung der Liste auf der Rückseite benutzen 

Leihgebühr wird bar mit Bankeinzug bezahlt 

Kaution wird bar mit Bankeinzug bezahlt 

Einzugsermächtigung (Muss nicht unterschrieben werden, wenn Sie bar bezahlen) 

Ich ermächtige hiermit  den Deutschen Alpenverein Sektion Freiburg-Breisgau e.V. zu Lasten meines 

Kontos die o.g. Leihgebühr und - wenn das ausgeliehene Material nicht in einwandfreiem Zustand 

zurückgebracht wird - die Kaution mittels SEPA-Lastschrift zu Lasten meines oben genannten Kontos 

einzuziehen. Gläubiger-ID des DAV Sektion Freiburg Breisgau ist hierbei DE07ZZZ00000110714. 

Über den Einzugstermin werde ich informiert. 

Diese Einzugsermächtigung kann von mir, dem Unterzeichnenden jederzeit widerrufen werden. 

Datum Unterschrift 

KochB
Schreibmaschinentext
*ACHTUNG! Die Artikelnummer wird durch die Geschäftsstelle erfasst!



Ausleihmaterial (Fortsetzung der Liste) 

Artikel-
nummer 

Name/genaue Bezeichnung des 
Ausleihmaterials 

Leihgebühr 
pro Tag 

Anzahl 
Leihtage 

Gesamt Kaution Zustand bei 
Rückgabe 
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