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martin bretscher soul-guitars 

Greifensteinstraße 17 

91332 Heiligenstadt 

Tel.: 09198-7924948 

info@soul-guitars.de 

www.soul-guitars.de 

Inhaber Martin Bretscher 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermieter:  

Martin Bretscher          Vertragsnummer: _______________ 

martin bretscher soul-guitars 

Greifensteinstraße 17 

91332 Heiligenstadt 

 

Mieter: __________________________     Nutzer:  ___________________________ 
                     Name:                    Name: 

__________________________                         ___________________________ 
Vorname:                                Vorname:  

__________________________                          ___________________________ 
Straße/Nr.:                    Straße/Nr.: 

__________________________           ___________________________ 
PLZ, Ort                              PLZ, Ort 

 

Miet-Beginn: ________________________         

Mindestlaufzeit: 6 Monate .  

Kündigungsfrist: Nach der Mindestlaufzeit ist der Vertrag monatlich Kündbar  

 

Instrumententyp:  start up (bis 799€)        amateur (800-1999€)            pro (ab 2000€) 

               20 €Monat      35,-€/Monat        ab 85,-€/Monat 

Modellname:         _______________        ________________  ______________ 

Serien Nr.:        _______________        ________________     ______________ 

Zustand   neu        gebraucht 

Behältnis:   Tasche       Soft-Case        Koffer  

Wert:        ____________€ 
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Bedingungen: 

§1 Das Mietverhältnis mit umseitigen Miet-Beginn läuft auf unbestimmte Zeit. Nach der Mindestlaufzeit, kann das 

Mietverhältnis von beiden Seiten -mit einer Frist von zwei Wochen- zum Monatsende gekündigt werden. Bei einem 

Zahlungsrückstand von zwei Monatsmieten, hat der Vermieter das Recht zur fristlosen Kündigung. 

§2 Die Miet-Gebühr kann entweder immer für 6Monate im Voraus gezahlt werden oder über ein SEPA-Lastschriftmandat 

automatisch erfolgen. Wenn Du Interesse am SEPA-Lastschriftverfahren hast, musst Du das beigefügte SEPA-

Lastschriftmandat ausfüllen und unterschreiben.  

§3Der Mieter ist nicht berechtigt, das Instrument weiterzuvermieten oder Dritten zur Nutzung zu überlassen. 

§4 Für Schäden am Instrument, die über das normale Maß der Abnutzung durch den üblichen Gebrauch hinausgehen und für 

den Verlust des Instruments haftet Du als Mieter. Sollte es in Deiner Mietzeit zu einem Schaden oder gar zum Verlust 

deines Instruments kommen, musst Du Dich zeitnah bei uns melden.  

§5 Während der Laufzeit des Mietvertrages und solange sich das Instrument im Besitz des Mieters befindet, ist dieser 

verpflichtet, dem Vermieter über Veränderungen seiner Anschrift (bei Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren auch die 

neuen Bankdaten) unaufgefordert zu informieren.  

 

Tipp für Deine Mietzeit! 
 

Umgang & Pflege während der Mietzeit  

Unsere hochwertigen und individuellen Instrumente werden Dir für lange Zeit ein guter Begleiter 

sein, wenn Du die nachfolgenden Punkte beachtest.  

• Die passende Luftfeuchte  

Das wichtigste für eine vollmassive Gitarre ist die richtige Luftfeuchtigkeit, denn Holz bleibt auch nach der 

Verarbeitung „lebendig“! Ideal bewahrst und spielst Du deine Gitarre bei einer relativen Luftfeuchte von 40 - 60% 

und einer Temperatur zwischen 15 - 30°C. 

Was passiert bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit? 

Das Holz gibt Feuchtigkeit ab und „schwindet“. Es kann zu überstehenden, scharfkantigen Bünden kommen, da das Griffbrett sich  zusammenzieht, die 

Bundstäbchen jedoch nicht. Auch eine Veränderung der Saitenlage kann eine Folge sein. Im Extremfall entstehen Risse in der Decke, dem Boden, dem 

Griffbrett und den Zargen. Abhilfe schafft hier ein Raumluftbefeuchter oder bei Transport ein einfacher Instrumenten-Befeuchter mit Schwamm für 

Taschen/Etuis.  

Was passiert bei zu hoher Luftfeuchtigkeit? Das Holz nimmt Feuchtigkeit auf und „quillt“. Zu hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit hohen Temperaturen 

erhöht das Risiko des Lösens von Verleimungen. Es kann zu starken Verwerfungen der Decke und Bodenwölbung führen, die Saitenlage verändert sich. Ebenso 

erhöht sich die Gefahr durch Schimmelbefall und Holzkrankheiten. 

• Lagerung/Aufbewahrung: 

Stelle oder hänge dein Instrument in einen geeigneten Gitarrenständer der sicher und stabil aufgebaut wurde. Achte 

darauf, dass die Gitarre keiner direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt ist und auch immer im trockenen ist. Wenn Du 

keinen eigenen Ständer hast, lege das Instrument immer vorsichtig zurück in deine Tasche/Koffer und stelle diese 

so auf, dass die Gitarre nicht umfallen kann oder man darauf treten kann. 
Warum ist die Sonne ein Problem? Ganz einfach, die Strahlungswärme kann die Oberfläche Deiner Gitarre sehr stark erwärmen und so verschiedene 

Schäden am Holz verursachen. Außerdem werden oft traditionelle Lacke und Leimen verarbeitet die sich bei Temperaturen um 60-80°C verändern 

(weicher werden) oder sogar lösen können.  

 

• Reinigung & Pflege: 

Eigentlich ganz einfach! Grundsätzlich ist dein Instrument durch die Lackierung ausreichend geschützt. Wenn Du 

allerdings einen etwas klebrigen und eingetrübten Hals oder Korpus etwas reinigen möchtest, nimmst Du einfach einen 

nebelfeuchten Baumwolllappen mit etwas Fensterreiniger (milder Reiniger) und wischt das Instrument einmal ab. Im 

Nachgang noch einmal mit einem weichen Lappen trocken. Mehr braucht es hier nicht.  

Wichtig! Verwende nie Reiniger mit Lösemittel oder Scheuermittel, diese können die Lackoberfläche beschädigen.  
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• Besonderheit Griffbrett: 

Hierbei geht es nicht um Lackpflege/-reinigung sondern um eine Echtholzoberfläche. Hier eignet sich spezielles 

Griffbrett-Öl. Dieses nimmt den „Fingerschmutz“ von der Oberfläche und hat eine gute pflegende Wirkung für das 

Holz.  
Wie oft solltest Du das Griffbrett Pflegen? Immer wenn Du auch Deine Saiten wechselt oder mindestens einmal im Jahr. 

 

Wichtig: Lass Dir von den Pflegehinweisen auf keinen Fall Deine Spielfreude nehmen! Schau dir von Zeit zu Zeit deine 

Gitarre mal im Licht an und prüfe ob es zu Veränderungen im Lack oder Holz gekommen ist. Fällt Dir etwas auf, kannst Du 

anrufen, schreiben oder in der Werkstatt vorbeikommen. 

 

 

 Zahlungsmöglichkeit:  

      SEPA-Lastschrift (monatliche Abbuchung) 

      Vorkasse (immer für sechs Monate im Voraus) 

 

Ort, Datum ___________________________________ 

 

____________________     ____________________        __________________ 
                       Vermieter                   Mieter          Nutzer 

 

Du möchtest Dein neues Miet-Instrument behalten?! 

In diesem Fall verrechnen wir Dir Deine Miet-Gebühr (aus max. 2 Jahren) auf den regulären 

Kaufpreis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lebe und liebe deine eigene Klangidee nachhaltig & fair! 

 


