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Sehr geehrte Eltern,  
  

  

Sie haben für Ihr Kind einen Mietvertrag für einen Garderobenspind abgeschlossen, der mit Ende des 
Schuljahres endet. Nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie bei der Vertragsunterzeichnung 

anerkannt haben, verlängert sich der Mietvertrag automatisch um ein Jahr, wenn er nicht bis 
Ende Mai schriftlich gekündigt wird:  

Die zuerst vereinbarte Vertragsdauer verlängert sich jedoch automatisch um ein weiteres Schuljahr, 
wenn der Vertrag nicht spätestens bis Ende Mai des laufenden Schuljahres beim Vermieter schriftlich 
gekündigt wird. […] Für den Fall der automatischen Vertragsverlängerung belaufen sich die 

Mietkosten in Höhe der jeweils gültigen Einjahresmieten.  

Sie erhalten dieses Informationsblatt, weil uns von Ihnen weder eine Kündigung noch ein Antrag auf 
Vertragsverlängerung vorliegt. Damit ergeben sich für Sie folgende Möglichkeiten:  

• Sie wollen den bestehenden Vertrag ohnehin um 1 Jahr verlängern: Sie nützen die oben 
erwähnte „Vertragsverlängerungsautomatik“ und überweisen den fälligen Betrag von € 30,- bis 
spätestens 30.6. auf das unten angegebene Konto.  

• Sie wollen für die nächsten Jahre einen günstigeren Mehrjahresvertrag abschließen: Der 
Mietpreis beträgt für zwei Jahre € 56,- ( = € 28,- pro Jahr), für drei Jahre € 78.- ( = € 26,- pro Jahr) 
und für vier Jahre € 96.- ( = € 24,- pro Jahr).  

Laden Sie dazu von der Schulhomepage (www.herta-reich.at – „SERVICE“ – 
„GARDEROBENSPINDE“) den Bestellschein herunter, füllen Sie ihn aus und geben Sie ihn bis 
spätestens 30.6. entweder im Sekretariat ab oder senden Sie einen Scan des Bestellscheines an 
spinde@herta-reich.at. Überweisen Sie den fälligen Betrag bis spätestens 30.6. auf das unten 
angegebene Konto.  

• Sie wollen den auslaufenden Vertrag nicht verlängern: Schreiben Sie eine formlose Kündigung 
und geben Sie diese bis spätestens 30.6. im Sekretariat ab oder senden Sie sie per Mail an 
spinde@herta-reich.at.  
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Bankverbindung:     Raiffeisenbank Oberes Mürztal   

  IBAN: AT50   38 18   6 001 00 3 4 540 5   

  BIC:  RZSTAT2G186   

  

Vergessen Sie bitte nicht ,   bei den Überweisungen beim Verwendungszweck  
den  Namen Ihres Kindes   anzugeben!   


