openthinclient gmbh
Heilbronner Str. 150
70191 Stuttgart
Deutschland

Leihvertrag

loan agreement
®

Im folgenden wird ein Leihvertrag für openthinclient
Hardware zwischen dem Kunden – genannt
Leihnehmer – und der openthinclient gmbh
geschlossen.

This loan agreement is entered for openthinclient®
Hardware between the customer – hereby called
borrower – and the openthinclient gmbh.

Leihnehmer / borrower
Firmenname und Anschrift
company name and address
(Firmenstempel/
company stamp)

Ansprechpartner / contact person
Vorname und Nachname
name and surname
Telefon mit Durchwahl
phone number with extension

Email

openthinclient® Hardware
ThinClient Demogerät
loaned thinclient
(bitte ankreuzen/
mark with a cross)

□ 1658 L Office-ThinClient (Intel N2807 DualCore, 1.58 GHz, 2x Display-Anschluss)
□ 1688 L Office-ThinClient (Intel N3160 QuadCore, 1.60 GHz, 3x Display-Anschluss)
□ A 2008 All-in-One Touch-ThinClient (Intel J1900 QuadCore, 2.00 GHz, 1920x1080)
□ I 1928 L Industrie-ThinClient (Intel E3845 QuadCore , 1.91 GHz, staubgeschützt)

Zubehör, Sonderausstattung
accessories, optional equipment

□ Vesa-Halterung / vesa mount kit
□ _____________________________

Leihzeit
duration of loan

□ 2 Wochen
□ 4 Wochen
□ _____________________________

Beauftragung / assigment
Datum und Ort
place and date
Unterschrift
signature

openthinclient gmbh • Heilbronner Straße 150 • 70191 Stuttgart • Deutschland • Tel 0711 1378636-0 • Fax 0711 1378636-9 • info@openthinclient.com • http://openthinclient.com • http://openthinclient.org

Leihvertrag /
loan agreement

Vertragsbedingungen
1. Die openthinclient gmbh stellt dem Kunden oben aufgeführte
Waren/Software zur Begutachtung und Teststellung zur Verfügung.
2. Die Testzeit beginnt mit dem Erhalt der Waren/Software und endet zum
oben genannten Datum. Vor Ablauf der Testzeit ist die Ware/Software inkl.
sämtlichem Zubehör in der Originalverpackung im ursprünglichen Zustand
an openthinclient zurückzusenden.
3. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Ware/Software zum vorab angebotenen
Preis käuflich zu übernehmen. Hierfür bedarf es lediglich der schriftlichen
Auftragserteilung. Sendet der Kunde die Ware/Software vor Ablauf der
Testzeit auf seine Kosten zurück, so ist damit die Teststellung beendet und
dem Kunden entstehen keine weiteren Kosten. Gibt der Kunde vor Ablauf
der Testzeit die Ware/Software nicht zurück, so wird sie dem Kunden in
Rechnung gestellt.
4. Der Kunde hat die Ware pfleglich zu behandeln und betriebsfähig zu halten.
Im Falle von Störungen ist openthinclient unverzüglich zu benachrichtigen.
Der Kunde ist nicht zur Reparatur berechtigt. Der Kunde versichert, dass er
die Ware und/oder Software ausschließlich für den vorgesehenen
Verwendungszweck einsetzt.
5. Der Kunde haftet in vollem Umfang für jede von ihm verursachte
Beschädigung, bei Verlust der Ware sowie für Risiken, die üblicherweise
versichert werden können. Bei Beschädigungen kommt der Kunde für die
notwendigen Reparaturkosten auf.
6. Während der Dauer der Leihstellung bleibt openthinclient Eigentümer der
Waren und Software.
7. Es gelten die aktuellen Preislisten der openthinclient gmbh, die beiliegen
bzw. auf der Internetseite http://openthinclient.com zum Download bereit
stehen.
8. Die Rücksendeadresse für Waren lautet:
openthinclient®
- Logistik Allmend 3
71549 Auenwald
Deutschland

Terms of contract
1. The openthinclient gmbh allocates the mentioned products for demo and
testing to the prospective customer.
2. The loan time starts at earliest upon the receipt of the delivery and
expires to the date referred. Before the end of the duration, the products
(including all accessories) must be returned in its original state and in
original packing to the openthinclient gmbh.
3. The customer has the possibility to purchase the delivered products for a
price that has been agreed in advance. This only requires a written order.
If the customer sends the products back on his own charge and before the
due date, there will be no additional costs. If the customer didn't send the
products back before the due date, the goods will be invoiced.
4. The customer must treat the supplied products with due care and kept it
operational. In the case of malfunction or damage the customer has to
inform the openthinclient gmbh immediately. Any unauthorized repairs
are strictly forbidden. The customer assures that the products are only
used for the intended purpose.
5. The customer is fully liable for all damages caused by himself or third as
well as loss and risks which are usually could be insured. The customer
also has to pay for necessary repairs.
6. The openthinclient gmbh retains ownership of the products for the
complete duration of the loan time.
7. Prices are valid as shown on the current price list, which may attached on
this order or which could be downloaded from the web page
http://openthinclient.com
8. Return address for goods:
openthinclient®
- Logistics Allmend 3
71549 Auenwald
Germany

Bitte senden Sie den ausgefüllten und
unterschriebenen Vertrag per Fax an uns zurück:

Please fill in the contract and send
the signed issues back to us via fax:

0711 1378636-9

+49 711 1378636-9
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