Lånevillkor Tyska

Verleihbedingungen

Verleihbedingungen für alle, die Hilfsmittel ausleihen
Wir hoffen, dass Sie viel Nutzen durch die bei uns ausgeliehenen Hilfsmittel haben. Alle Hilfsmittel wurden
individuell nach Ihren Bedürfnissen erprobt. Sie dürfen diese folglich nicht weiterverleihen oder Dritten überlassen.
Das von Ihnen ausgeliehene Hilfsmittel ist bei Ihrem medizinischen Versorger registriert. Der/diejenige, der/die
Ihnen das Hilfsmittel verordnet hat, ist die Person Ihres medizinischen Versorgers, die Ihre individuellen Bedürfnisse
beurteilt und prüft/auswertet, welchen Nutzen Sie von Ihrem Hilfsmittel haben.
Ihr medizinischer Versorger ist ferner berechtigt, eine Auswertung und neue Bedarfsanalyse vorzunehmen, z.B. zu
Ihrem Gesundheitszustand, für den Fall, dass Sie Ihr Hilfsmittel nicht vorschrifts- oder anweisungsgemäß verwenden
oder bei Änderungen der gültigen Vorschriften. Diese Neubeurteilung kann dazu führen, dass Ihr med. Versorger das
Hilfsmittel auswechselt oder es an ihn zurückgegeben werden muss.
Betriebsanleitung und Anweisungen
Sie sind verpflichtet, Ihre Hilfsmittel so zu verwenden, zu unterhalten und zu reinigen, wie es die Betriebsanleitung
oder die individuellen Anweisungen durch den med. Versorger verlangen, damit das Hilfsmittel ordnungsgemäß
funktioniert. Sie dürfen keine Eingriffe vornehmen, eigene Teile montieren oder die geliehenen Hilfsmittel in
irgendeiner Weise modifizieren. Zubehör (einschl. Software), Zusatzausrüstung und/oder eigene, private Hilfsmittel
dürfen weder montiert noch mit den von Ihnen geliehenen Hilfsmitteln kombiniert werden.
Wenn Ihr Hilfsmittel eine Reparatur benötigt
Wenden Sie sich bitte an Hjälpmedelscentralen [Hilfsmittelzentrale] oder an die nachstehende Stelle. Verwenden
Sie Ihr Hilfsmittel nicht weiter, wenn Sie vermuten, dass der Fehler Ihre Sicherheit beeinträchtigt. Bei dringend
erforderlichen Reparaturen wenden Sie sich bitte an die nachstehend bezeichnete Stelle.
Sie tragen für Folgendes selbst die Kosten:
- Im Handel erhältliches Verbrauchsmaterial, z.B. Batterien und Leuchtmittel;
- Betriebskosten, z.B. Strom;
- Transporte Ihres Hilfsmittels während der Leihdauer;
- Reparaturen bei Auslandsaufenthalten.
Wenn Sie vorhaben, umzuziehen oder längere Zeit zu verreisen
Wenden Sie sich bitte rechtzeitig an die nachstehend genannte Stelle, um sich darüber zu informieren, welche
Regeln gelten, wenn Sie umziehen oder längere Zeit verreisen wollen.
Rückgabe Ihres Hilfsmittels
Ihr Hilfsmittel ist unverzüglich zurückzugeben, wenn Sie es nicht länger benötigen oder wenn Sie dazu aufgefordert
werden. Dazu muss es vollständig und gut gesäubert sein. Wenden Sie sich an die Hilfsmittelzentrale
[Hjälpmedelscentralen] oder die nachstehend bezeichnete Stelle, um zu erfahren, wie und wo Sie Ihr Hilfsmittel
wieder abgeben können.
Sie können zum Schadenersatz/der Erstattung von Kosten verpflichtet werden, wenn:
- Ihr Hilfsmittel nicht wie vorgeschrieben genutzt wird;
- Sie die individuellen Anweisungen Ihres medizinischen Versorgers nicht befolgen;
- Ihr Hilfsmittel nicht gem. Betriebsanleitung gewartet und/oder gereinigt wird;
- Ihr Hilfsmittel unnormal starkem Verschleiß ausgesetzt oder beschädigt wird;
- Sie Ihr Hilfsmittel durch Unachtsamkeit verlieren;
- Ihr Hilfsmittel nach Aufforderung durch den med. Versorger nicht zurückgegeben wird;
- Sie Änderungen an der Leihgabe vornehmen, z.B. Aufkleber oder Schaumstoffe anbringen, Ihr Hilfsmittel
lackieren/bemalen oder wenn Sie daran Haken/eine Aufhängung anbringen;
- Sie Zubehör montieren oder Zubehör (einschl. Software), Zusatzausrüstung oder private Hilfsmittel
anschließen oder mit der Leihgabe kombinieren.
Die Überprüfung Ihres aktuellen Versicherungsschutzes wird daher empfohlen.
Wenn Sie Fragen haben oder es zu Zwischenfällen/Unfällen mit Ihrem Hilfsmittel kommt, setzen Sie sich
bitte mit der hier angegebenen Stelle in Verbindung:

Skriv namn på enhet och kontaktuppgifter.

