NIVTEC DryHire Info-Sheet
Informationen für Dry-Hire Kunden der ACTIONLIGHT Veranstaltungstechnik GmbH zum Handling von NIVTEC Systempodesten.
Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise um mögliche Mehrkosten zu vermeiden.
Packeinheiten:

- standardmäßig als Stapel (bis zu 20 Podeste)
- inkl. 4x NIVTEC Wechselfüße “Transporthilfe”
- optional 6er Transportwagen:
Mietpreise gem. DryHire-Preisliste:
-”liegend”:
14,80 €
-”stehend”:
13,60 €

Ladungssicherung:

-Stapel sind durch ACTIONLIGHT Zurrgurte gegen verrutschen gesichert
-das Sichern der Ladung im Fahrzeug erfolgt durch den Mieter
(ausreichend Zurrgurte im Fahrzeug mitführen)

Beladen:
Kleintransporter (3,5t):

- maximal 10 Systempodeste (2,0 x 1,0)
- darüberhinaus Ladepauschale von 15,-

LKW (Kofferaufbau):

- beladen über Laderampe in 20er Stapeln per Hubwagen
- “Umstapeln” auf Trailerniveau ca. 28 Podeste: 0,5€/Podest

LKW (Planenaufbau):

- seitliches beladen in 20er Stapeln per Gabelstapler
- “Umstapeln” auf Trailerniveau ca. 28 Podeste: 0,5€/Podest

Bei der Rückgabe zu beachten:
-Podeste sind mit der Fläche nach oben, Nut und Feder übereinander zu stapeln. (Umstapeln: 0,5€ / Podest)
-Gewindeadapter sind aus den Podesten zu entnehmen und getrennt zurück zu liefern
-LAYHER Fußspindel sind getrennt von Wechselfüßen zu liefern
-es werden nur die original ACTIONLIGHT Zurrgurte akzeptiert
Fehlmaterial
-Fehlmaterial bis zu einem Wert von 30,-€ wird unmittelbar gem. Preisliste in Rechnung gestellt.
-darüberhinaus ist Fehlmaterial innerhalb der nächsten beiden Werktage (ab Rückgabedatum) zu liefern
(wir behalten es uns vor evtl. entstandene Vermietausfälle zu berechnen)
Reinigungskosten (werden unmittelbar nach der Eingangskontrolle in Rechnung gestellt)
-Reinigung der Oberfläche:
-Entfernen von Kleberesten:
-Sonderreinigung:

3,50 € / Podest
5,50 € / Podest
nach Aufwand

sollte eine Reinigung des Systempodests nicht mehr möglich sein wird dem Mieter der Neupreis in Rechnung gestellt.
Eventuell auftretender Wertverlust durch Beschädigungen der Rahmen oder Multiplex-Platten wird unmittelbar berechnet,
sollte die Platte nicht mehr nutzbar sein wird der Neuwert berechnet.
Wertverlust z.B. durch: Schrauben, Tackernadeln etc.
Totalschaden z.B. durch: Verformung der Feder- bzw. Nutleiste, größere Bohrungen.

