
 

 

 

Spiel-i-othek-Quickborn e.V. 
Modell offener Jugendarbeit des Landes Schleswig-Holstein 
 

 

Spiel-i-othek Quickborn e.V.   Comenius-Schule Haus 2 

Am Freibad 3-5   25451 Quickborn   

 
 

    Ausleihordnung 
 
- Pro Person können bis zu drei Spiele für maximal vier Wochen ausgeliehen werden. 

 
- Die Ausleihe für Einwohner Quickborns kann kostenlos sein. 

 
- Auswärtige Nutzer, müssen Mitglieder des Vereins werden, um Spiele in der Spiel-i-othek 

Quickborn e.V. ausleihen zu können. 
 

- Kindergärten, Schulen und andere Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Quickborn 
können bis zu drei Spiele für maximal 4 Wochen kostenfrei ausleihen. 

 
- Die Verlängerung der Ausleihfrist um maximal vier Wochen kann nur persönlich oder 

telefonisch beantragt werden. Es besteht kein Anspruch auf Verlängerung. 
 

- Die Spiele sind für den persönlichen Gebrauch des Ausleihers bestimmt und dürfen nicht an 
Dritte weitergegeben werden. 

 
- Die Ausleiher sind verpflichtet, die Spiele sorgfältig zu behandeln und sauber, ordentlich 

verpackt und vollständig zurückzugeben. 
 

- Bei Fehlen wichtiger Bestandteile bzw. Beschädigung eines Spiels ist der Ausleiher 
verpflichtet, dies der Spiel-i-othek bei Rückgabe mitzuteilen. In diesem Fall behält sich die 
Spiel-i-othek Ersatzansprüche vor. 

 
- Großspiele und die Geburtstagskiste werden nur auf Vorbestellung verliehen. Die 

Ausleihdauer beträgt in der Regel drei Tage. Für Großspiele fallen für alle Ausleiher 
Gebühren gemäß Großspielekatalog an. Sie sind in bar bei Abholung der Spiele zu 
entrichten. 

 
- Werden Spiele nicht rechtzeitig zurückgegeben, fallen für jede angefangene Woche 

Überziehungsgebühren in Höhe von € 0,50 pro Spiel an. Für Großspiele und die 
Geburtstagskiste betragen die Überziehungsgebühren € 0,50 pro Tag und Spiel. Zusätzlich 
werden für die erste schriftliche Mahnung € 1,50 und für die zweite schriftliche Mahnung 
 € 3,00 berechnet. 

 
- Nicht zurückgegebene Spiele werden dem Ausleiher bzw. dessen Erziehungsberechtigten 

zum Wiederbeschaffungspreis in Rechnung gestellt. 
 

- Für verschmutzte Spiele werden Reinigungsgebühren in Höhe von € 2,00 pro Spiel 
berechnet. 

 
- Die Kündigung der Mitgliedschaft ist mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Jahres- 

ende schriftlich oder per E-Mail möglich. 


