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Campermanufaktur Berlin Tornow UG 

Mühlenstraße 62-65 
13187 Berlin 
(+49) 162  9237315 

DIY Vertrag 
....... ……….. 2021 

Kunde 
Name: 

Anschrift: 

Telefon: 

Email: 

Mietoption (bitte ausfüllen) 
1) Tagesmiete (bitte Datum angeben): 

2) Abo  

a) Anzahl Tage pro Monat (es gilt der Tag des Vertrages plus 30/31 Tage): 

3) Zeitraum (von ...bis): 

Preise finden sich auf https://campermanufaktur.org/selbsthilfe/ 

Vertragsgegenstand 
- vermietet wird eine Stellfläche für ein PKW/LKW/Wohnmobil mit den Abmaßen 2,20m x 

6m (größere Flächen nach Absprache) 

 

 

https://campermanufaktur.org/selbsthilfe/


3  

- bei Anmietung einer Stellfläche können zwei Personen pro Vertrag die Werkstatt 

nutzen (jede weitere Person kostet 25 Euro zusätzlich pro Tag und muss 

angekündigt werden) 

- die Höhe des Fahrzeugs samt Aufbauten dürfen nicht höher als 2,83m sein aufgrund der 

Toreinfahrtshöhe 

- kostenlose Nutzung von Strom, Wasser und Druckluft 

- Kostenlose Werkzeuge und Einrichtungen werden entsprechend der Übersicht (PDF 

Datei) auf https://campermanufaktur.org/selbsthilfe/ zur Nutzung zur Verfügung gestellt 

- Das Parken über Nacht ist nur nach Absprache mit Campermanufaktur möglich. Auch 

auf dem Gelände ist kein Parken möglich. 

-  

Mietwerkzeuge, Verbrauchsmaterialien, Zubehör 

- wir stellen stellen folgende Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien und Zubehör gemäß der 

PDF auf https://campermanufaktur.org/selbsthilfe/ zur Verfügung; diese müssen 

entsprechend dem Absatz “Terminbuchung” reserviert werden 

- sollte eine Mietgebühr anfallen, so gilt diese für eine 8h Nutzung 

- wir gehen bei Werkzeugübergabe davon aus, dass ihr mit der Nutzung des Werkzeugs 

vertraut seid. Sollte dies nicht der Fall sein, sprecht uns bitte bezüglich einer Einweisung 

an 

- Die Tischkreissäge darf aufgrund erhöhter Gefahr für Leib und Leben nicht genutzt 

werden! 

- Mietwerkzeuge, die durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt werden , werden zu 

Lasten des Mieters repariert oder getauscht 

- Sonstige Materialentnahmen, auch bei Kleinstmengen, nur nach Absprache oder 

Information am Ende des Miettages an Campermanufaktur 

Terminbuchung 

 

 

https://campermanufaktur.org/selbsthilfe/
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- Termine für die Nutzung der Stellfläche, Mietwerkzeuge und Erwerb von Zubehör 

müssen mindestens 7 Kalendertage vorab kommuniziert und seitens Campermanufaktur 

bestätigt werden 

Umbuchung / Stornierung 

- Umbuchungen von bereits bestätigten Stellflächenzeiten und  Mietwerkzeuge müssen 

entsprechend der geltenden Preisliste anteilig wie folgt vergütet werden: 

- bei Umbuchung zwischen 4 und 7 Kalendertagen vor der Nutzung: 50% des 

Listenpreises 

- bei Umbuchung zwischene 1 und 3 Tagen vor der Nutzung:: 70% des 

Listenpreises 

- bei nicht Erscheinen oder Umbuchen am selben Tage der Nutzung: 100% des 

Listenpreises 

Entsorgung und Lagerung 

- Lagerung von Gegenständen über Nacht sind grundsätzlich nicht erlaubt; bei Buchung 

von aufeinander folgenden Tagen dürfen 2qm Fläche über Nacht als Lagerfläche genutzt 

werden 

- Pappe in geringem Umfang und sonstige Kleinabfälle können bei uns kostenfrei entsorgt 

werden 

- größere Verpackungen (z.b. bei mehreren Fenstern) und Restholz müssen ggf. auf 

eigene Kosten abtransportiert werden oder in Absprache mit Campermanufaktur gegen 

Gebühr entsorgt werden 

Regeln in der Betriebsstätte 
- es gilt die Hausordnung (siehe Dokument Hausordnung) 

- Zuwiderhandlungen führen zu einem dauerhaften Ausschluss aus unserer Werkstatt! Für 

die Erhaltung der Selbsthilfewerkstatt seid ihr mitverantwortlich und nur mit eurer 
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Unterstützung können wir diesen Service dauerhaft anbieten. Seid daher bitte ehrlich, 

fair und achtet auf die Regeln unserer Werkstatt. Danke! 

Annahme des Vertrages 
Der Vertrag gilt als angenommen, wenn dieser dem Kunden zugegangen ist (z.b. Email oder 

Ausdruck) und vom Kunden elektronisch (z.b. per Email) oder per Unterschrift angenommen 

wurde. Der Zugang des Vertrages und das Beginnen der Arbeiten in unserer Betriebsstätte gilt 

ebenfalls als Zustimmung.   

Fragen? 

Bei Fragen sprechen Sie bitte Herrn Randy Tornow unter der o.g. Telefonnummer an. 

Euer Campermanufaktur Team 

 

___________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift des Kunden 

 

 


