
Marienschule
Hohenzollennstnaße 59 A, 661 17 Saanbrücken

Dein eigenes Schließfach in Deinen Schule
ganz bequem und extna sicher.

Schiuss srric dem Schleppen schw*rer ffiuchen! $chluss mit
der Angsü \rür illebstah! ndsr Vsnlust von wer.tvnllen pmrsan-
li*hen Gegenständnn! hdit der: extragraften SchlinfSfä*hern
[4fi x S5 x 5ü cnrJ kannst üu den Schula!ltag vlel beqLiern*r
ürgänisleren: es ist nLrR ncch das Im Hucksaek, wäs Du tat*
sächlich gerade brmuchsf,. Ailes andere bleibf; sicher und
sfiuber [n üelnsm elgenen Fach verstaufi"

Exüragroße SchließfächeF:

ffi Jedn Mmnü* Fünf,z fur schwere Huchen
ülhl A4 ürdnen Jecke, l-{elm, Sp*nt-
sach*n, lnnfir*umerlte

ffi ilie sichmrsf;e Aufbeurahrung fur Fünndys
und elmkf;rnnische ffieräfis

ffi ilmin eigmnmn mxtrngrüffiss Fmnh in nur
w*niger"l Tngmn * ;ef;zt gleich anrnmld*r"l!

Flexibiliüäü garanüierü:

ffi Flsxible tVlletdmilffir ubmr '! ä, ä4 *dmr
4ffi M*nrnf,e * fur jedmn dmr richf;igm Tmr-if

ffi Gmrnnfiie: jed*r Tmrif isfi vnrzmifiig kundbmr

ffi Anmfrelle vnn Kmufii*n aunh Schuf,zhrimf
wrlh!bmr

Bitbe innerhalb von 14 Tagen anmelden, da die

Anzahl den Facher begnenzt ist - die Vergabe

der Facher enfolgt nach Eingang den Anmeldungen.

Online geht es noch einfachen und schneller:
www. astradirekt. de
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Jetzt einfaih Antnag ausfüllen öden
online anmelden!

ilirekt xur

AnmeldunE!

(o
c]o
roo
a
s
ro
nJ Mffim&e $eln Fach. LEASING & SERVICE GMBH



Vertrag Fachgröße L
zwischen AstraDireK Leasing & Service GmbH . Dudenstr. 46 . 68167 Mannheim (nachstehend Vermieter genannt) und

Vorname des Schülers

||
Nachname des Schülers

ll l
Straße

|| ll
Hausnummerm

Ort

llt
Telefon

E-Mail

Name der Schule

ll ||||t ll
PLZ der Schule Ort der Schule

vertreten durch den/die Erziehungsberechtigten (nachstehend Mieter genannt)

Das Besüe ist:
J*der MintvsrtraE ist jcderzeit nrit eincr Frist vün 4 Wnchen
zurn Abtnuf *in*s Ver*ragsjahres kundhnr! ücin Tanif wird
dann muf die fur die neuü VnrtnagslnufzciE geltendnn Kcndl-
frinnen umüsrüchnret. Wird z.B. der 4$-Mcnmbe-Venürag nmch
"8il fVlnnfif,*n beendet, wird der Freis auf BnsEs des 1 ä-Mlnnnf;*-

Tarifs berschnmt und ubenschr-rssig* l\4ieLe zuruckerstattet.

Schulklasse im Schuljahr

Die AstraDirekt'Tarife :

einfach, flexihel, sicher
ffi Flexihle Mli*tdmr:er uher "N ä, ä4 oder

4S lVlnnate - fun jeden der richtige Tarif
ffi Jcclerzeirigns Klrndigungsrecht fur

$chulabgr*nger
ffi Anstelle vnn Kauticn auch Schr.;üzbrief

weihlbar

z4Monate lr$Oe
ronatlich

i

1a.Monäte ?rOOe irnaülich I

1. Der Vermieter stellt dem Mieter

zum nächstmöglichen Zeitpunkt I zum Beginn des kommenden Schuljahres n ein Schließfach zur Verfügung.

2. Die Kosten für die Benutzung des Schließfaches sind als Pauschale im Voraus zu entrichten, deren Höhe bemisst sich nach dem jeweilig gewählten Vertrag.
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Pofto.

3. Die vertraglich vereinbarte Lauäeit verlängert sich stillschweigend um jeweils 12 Monate, falls nicht mit einer Frist von vier Wochen zum Endtermin gekündigt wird.

4.Während der Vertragslaufueit ist eine Kündigung mit einer Frist von vier Wochen zum Ablauf eines jeden Vertragsjahres möglich. Je nach gewähltem Tarif
wird der Mietpreis ggf. auf die verkürzte Vertragslaufzeit angepasst und überschüssige Mieten werden zurückerstattet.

5.Schulabgängern steht ein jedezeitiges außerordentliches Kündigungsrecht mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende zu.

6. Der Mieter erhält einen PIN-Code zum Öffnen des Schließfaches.

7. Der Mieter leistet eine Kaution in Höhe von 25 €. Diese wird bei Vertragsende und nach Kontrolle des einwandfreien Zustandes des Faches wieder zurückgezahlt.

8. Anstelle einer Kautionszahlung kann der Mieter durch eine einmalige Zahlung in Höhe von 25 € den Fachinhalt mit dem AstraDireklschutzbrief,
der auch Wertgegenstände wie Handys oder Tablets abdeckt, bis zu einem Wert in Höhe von '1000 € vor den Folgen von Einbruchdiebstahl oder
Vandalismus für die gesamte Laufzeit des Vertrages schützen. Ausgenommen hiervon ist lediglich Bargeld. Schäden durch Einbruchdiebstahl sind
unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

Schutzbrief wählen [-l Kautionszahlung wählentl
9. Die Schulleitung ist berechtigt, das Schließfach in Gefahrensituationen ohne Zustimmung des Mieters zu öffnen.

10.Der Mieter hat das Schließfach nach Vertragsende zu leeren und zu verschließen sowie alle Verunreinigungen, die durch die Benutzung entstanden
sind, zu beseitigen.

11. Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Mieter nicht innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Vertragsbestätigung in Textform widerspricht.

12. Der Mieter erteilt dem Vermieter Einzugsermächtigung. Fällige Beträge werden im SEPA-Lastschriftverfahren von folgendem Konto eingezogen:

Kontoinhaber
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Eah wräh$e fmtgemdß Müetdau*r:

Kreditinstitut

It ll lt
Kto-Nr. oder IBAN falls bekannt

Ort, o"irm

t3==ts+
LEASING & SERVICE GMBH
Dudenstr. 46, 681 67 Mannheim
Tel. : +49 (0)62 1 1247 68 - 0

Fax: +49 (0)62 1 124768 -2629
www.astradirekt.de
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BLZ oder BIC falls bekannt


