
 

Um Dir auch während dieser herausfordernden Zeit Bewegung in der Natur mit optimaler Ausrüstung 

zu ermöglichen, hat unser Materialverleih wieder geöffnet. Bitte beachte die eingeschränkten 

Verleihzeiten und die speziell geregelten Abhol- und Rückgabemodalitäten: 

 

Reservierung – Unbedingt erforderlich!  

 

 

- Per Mail gewünschten Tag und möglichen Abholzeitrahmen (Mo-Fr 10:00 – 13:00), 

benötigtes Material, gewünschten Rückgabetag mit möglichen Zeitrahmen (ebenfalls Mo-

Fr 10:00 – 13:00) und Deine Mitgliedsnummer bis spätestens 16:00 des Vortages (Werktag) 

an austria@alpenverein-austria.at senden. 

 

- Du bekommt schnellstmöglich eine Bestätigung mit reservierten Material, Abhol- und 

Rückgabetag, sowie einen 15-minütigen Abhol- und Rückgabezeitrahmen (nach 

Möglichkeit in deinem angegebenen Wunschzeitrahmen).  

Bitte komme pünktlich! Eine Abholung außerhalb deines bestätigten Zeitrahmen ist 

ausnahmslos NICHT möglich! 

 

 

 

Abholung – Eine Abholung ohne Reservierung und 

Bestätigung ist NICHT möglich! 

 

 

- Dein reserviertes Material liegt in unserem Eingangsfoyer für dich bereit. Der Abholschein 

und ein Infoblatt hängen an deinem vorbereiteten Material. Den Abholschein bitte 

Unterschreiben und in der bereitgestellten Box ablegen.  

 

- Material und Infoblatt mitnehmen.  
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Rückgabe   

 

- Das Material zum vereinbarten Termin wieder im Foyer in der bereit gestellten 

Rückgabebox (oder aus Platzgründen auch gern unmittelbar daneben) ablegen und mit 

den bereitgelegten Post-It mit Namen und Mitgliedsnummer beschriften.  

 

- Bitte retourniere das Material komplett, unbeschädigt und sauber.  

• Für verschmutze Ausrüstung wird eine Reinigungspauschale über € 10,- verrechnet.  

• Verlorenes oder beschädigtes Leihmaterial muss ersetzt werden.   

(Bei beschädigter oder verlorener Ausrüstung wende dich bitte vorab an unsere 

Servicestelle per Mail oder Telefon.) 

 

Bezahlung  

 

 

- Nach Bearbeitung der Rückgabe bekommst du per Mail - bzw. auf Wunsch auch per Post 

– die Zahlungsdaten über die Kosten deiner Materialleihe.  

 

- Bitte bezahle die Rechnung zeitnah ein.  

 

 

Allgemeine Regelungen bei Abholung und Retoure 

 

- Das Foyer darf immer nur von 1 Person gleichzeitig betreten werden.  

 

- Das Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend. Bitte achte auch in unserem Hof auf 

einen Abstand von mind. 2m zu anderen Personen! 
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