Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB’s) unterliegen den geltenden spanischen
Rechtsvorschriften und regeln die Beziehungen zwischen dem Vermieter RentalPanda.es,
nachfolgend auch RP genannt, und dem Mieter. Die Nutzung dieses Angebots setzt
ausdrückliche und vorbehaltlose Annahme dieser Geschäftsbedingungen voraus. Jegliche
Verwendung der von RentalPanda angebotenen Leistungen und Dienste setzt voraus, dass
der Mieter den Bedingungen zustimmt, wie sie in den AGB’s und den FAQ’s beschrieben
sind. RP behält es sich vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu jeder Zeit und ohne
Ankündigung zu ändern.
Produktbeschreibungen
Wir werden die Beschreibungen unserer Kauf- und Miet-Produkte für Babys, für den Strand
und für den Urlaub so exakt und korrekt wie nur möglich halten. RP kann jedoch für
fehlerhafte Beschreibungen, oder für Fehler der Hersteller-Beschreibungen, nicht haftbar
gemacht werden, ebenso wenig für Produktänderungen oder Herstellerwechseln. RP behält
es sich vor, gegebenenfalls von den Beschreibungen abweichende Produkte anzubieten.
Haftung
RentalPanda.es, einschließlich seiner Mitarbeiter, Anteilseigner, Agenturpartner,
Affiliatepartner und Besitzer, übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden, die in
Verbindung mit der Verwendung der Mietprodukte entstehen könnten (einschließlich
jeglicher Gerichts- oder Anwaltskosten). Der Mieter ist für jegliche Schäden, die aus der
Verwendung der Mietprodukte entstehen könnten, selbst verantwortlich. Nichtsdestotrotz
sind die Betreiber von Rentalpanda.es mit einer Summe von € 200.000 pro Schadensfall
haftpflichtversichert. Der Mieter ist sich darüber im Klaren, dass Verletzungsrisiken durch die
Benutzung (oder Falschbenutzung) der Mietprodukte bestehen, und übernimmt daher für
die Dauer der Miete selbst die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwendung
der Produkte. Rentalpanda Baby Equipment Rentals Mallorca kann unter keinen Umständen
für Personenschäden, die aus der Verwendung der Mietprodukte resultieren könnten,
haftbar gemacht werden. Zudem stimmt der Nutzer zu, RentalPanda.es und seine Partner,
Affiliates, Mitarbeiter, Besitzer oder Tochtergesellschaften nicht haftbar zu machen und
schadlos zu halten hinsichtlich sämtlicher Forderungen, die sich aus Verlusten,
Entschädigungen oder Anwaltsgebühren von jeglichen Dritten und/oder Nutzern ergeben
könnten, die in Verbindung zu dem Angebot von RentalPanda.es stehen könnten. Zusätzlich
entnehmen wir uns jeglicher Verantwortung, für Schäden zu haften, die Nutzern unseres
Webangebots in Folge von Viren, Trojanern, Worms oder sonstiger Malware entstanden sein
sollten.

Kaution und Zustand
Jeder Mieter bezahlt vor Beginn der Mietperiode eine Kaution, die sich an dem Wert des
Mietproduktes orientiert. Die Kaution wird dem Mieter bei der Reservierungsbestätigung
mitgeteilt. Die Kaution dient zur Absicherung des Vermieters, für den Fall dass das Produkt
während der Mietperiode entwendet, verloren, beschädigt oder zerstört wird. Für diesen Fall
behält sich RP das Recht, gegebenenfalls die Kaution einzubehalten. Der Mieter ist
verantwortlich dafür, vor Beginn des Mietzeitraumes (in der Praxis: bei der Übergabe der
Produkte) den ordnungsgemäßen und sicheren Zustand der Produkte zu bestätigen, oder
Beanstandungen zu kommunizieren. Wenn der ordnungsgemäße Zustand bestätigt wurde,
stimmt der Mieter allen Bedingungen, wie sie in den AGB’s und den FAQ’s beschrieben sind,
zu. Sollten nach der Übergabe Beanstandungen vorgebracht werden, muss RentalPanda
davon ausgehen, dass die Beanstandung nicht durch RP, sondern durch den Mieter
entstanden ist. Sollten tatsächliche Produktmängel während des Mietzeitraums
hervortreten, bitten wir dies unverzüglich zu kommunizieren, um gegebenenfalls das
Produkt durch ein neues zu ersetzen. Die gemieteten Babyartikel, Strandartikel oder
Urlaubsartikel müssen am Ende des Mietzeitraums vom Mieter in einem ordnungsgemäßen
Zustand wieder zurückgegeben werden. Die Kaution wird dann bei der Rückgabe
vollumfänglich erstattet.
Produkt-Übergabe am Flughafen
Wenn der Kunde innerhalb von 1.5 Stunden nach der (offiziell im Internet nachvollziehbaren)
Landung nicht erreichbar ist (WhatsApp, Telefon, E-Mail), muss der Fahrer den Flughafen
verlassen und die Bestellung verfällt, ohne Berechtigung auf Rückerstattung bereits
bezahlter Beträge. Die Ware kann jedoch in diesem Fall am gleichen oder am nächsten Tag
vom Kunden in Santa Ponsa abgeholt werden.
Benutzung durch Dritte
Die Baby-, Strand- und Urlaubs-Artikel zum Mieten dürfen nur und ausschließlich vom
Mieter verwendet werden, und nicht von Dritten. Sollte dies dennoch passieren, und
Mietprodukte werden beschädigt, wird der Mieter dafür verantwortlich gemacht und muss
damit rechnen, dass RP (Vermieter) die Kaution einbehält.
Eigentum der Produkte und des Inhalts
Alle dargestellten und angebotenen Baby- Strand- oder Urlaubs-Produkte zum Mieten
bleiben zu jeder Zeit Eigentum von Rentalpanda.es. Des Weiteren ist jeglicher Inhalt und
Content auf der Webseite RentalPanda.es, wozu u.a. Texte, Grafiken, Fotos, Marken, Designs,
Links, Videos oder Quellcodes gehören, mit einem Copyright versehen, also urheberrechtlich
geschützt. Jegliche Wieder- oder Falschverwendung des publizierten Inhalts und Contents
durch Dritte ist untersagt. Das bedeutet, dass niemand jeglichen Inhalt der Webseite
kopieren und/oder in irgend einer Weise reproduzieren, anderen zugänglich machen,

veröffentlichen, verändern oder in sonstiger Weise verwenden darf, ohne sich strafbar zu
machen. Jegliche anderen Rechte sind, ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von RP,
ausgeschlossen.
Implementierung von Cookies
Der Nutzer von RentalPanda.es erklärt sich mit der Verwendung von Cookies zur
Verbesserung des Webauftritts einverstanden. Cookies ermöglichen es, Informationen zu
speichern und zur Verfügung zu stellen, so dass der Nutzer in Zukunft verbesserte Angebote
erhält sowie ihm/ihr die Nutzung der Dienste so angenehm wie möglich zu machen. Der
Nutzer hat die Möglichkeit, die Verwendung von Cookies durch die Einstellungen am
Browser zu konfigurieren, was allerdings auf das optimale Funktionieren unseres
Webangebots Auswirkungen haben kann.
Verfügbarkeit
Unsere Webseite ist grundsätzlich zugänglich für 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche,
es sei denn, dass sie durch Wartung, Erneuerung oder höhere Gewalt ungeplant
unzugänglich ist. Für jegliche Folgen, die sich dem Nutzer durch die Nichtverfügbarkeit
ergeben, sind wir nicht verantwortlich und können dafür nicht haftbar gemacht werden.
Rechtlicher Hinweis
Um dem geltenden spanischen Gesetz und der vertraulichen und sicheren Verwendung
unseres Angebots Rechnung zu tragen, informieren wir hiermit in Bezug auf den Artikel 10
des Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico:
Rentalpanda.es ist ein Projekt der Smart Lemons S.L. mit der im Handelsregister von Palma
de Mallorca eingetragenen C.I.F: B57989386. Die allgemein gültige Emailadresse ist info (at)
rentalpanda.es.

