
AURO Pflanzenchemie AG

Alte Frankfurter Straße 211   38122 Braunschweig

Lieferschein Maschinenverleih

Einscheibenmaschine  
Entleihdatum: Uhrzeit:

Maschine: geplante Rückgabe: Uhrzeit:

Einscheibenmaschine tatsächliche Rückgabe: Uhrzeit:

Columbus E400S Belegnummer:

Name, Vorname: Personalausweis-Nr.

Straße: Kaution 200 € (Unterschrift Vermieter):

PLZ, Ort: Kaution Rückzahlung (Unterschrift Mieter):

Ausgabe Rückgabe

Schleifteller:

Absaugring:

Absaugung:

Staubbeutel:

Zustand  der Maschine und des Zubehör kontrolliert ?

In Ordnung bei Ausgabe: bei Rückgabe:

Unterschrift Kunde Unterschrift AURO

Tarife

7 Tage

12 -12 Uhr

Unterschrift Kunde: Datum:

24 Stunden

Wochenende

Fr. 12Uhr - Mo. 12 Uhr

39,90 €

59,90 €

Komplett

59,80 €

89,90 €

220 €

Einscheibenmaschine Absauganlage

19,90 €

29,90 €

70 €

Gitterleinenpad Körnung 120- 10,90 €

150 €

Gitterleinenpad Körnung  150-10,90 €

Staubbeutel 9,90 €

Normalpad weiß 8,90 €

Normalpad beige 8,90 €

Normalpad rot 8,90 €

Normalpad grün 8,90 €

Normalpad schwarz 8,90 €

Gitterleinenpad Körnung 100- 11,90 €

Die oben aufgeführten Gegenstände habe ich in einwandfreiem Zustand übernommen. Die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen habe ich gelesen und akzeptiere für Schäden an der Maschine zu haften. 



Bedienungsanleitung Einscheibenmaschine – Columbus E 400 S 

1. Aufbau und Funktion: 

Geräteübersicht: 

1 Führungsgriff 
2 Tankhalterung 
3 Verbindungs‐Kabel 
4 Klemmkasten 
5 Laufrolle 
6 Schlauchnippel 
7 Maschinenkörper 
8 Reinigungswerkzeug 
9 Netzanschlusskabel 
10 Kabelhaken 
11 Stossring 
12 Schalthebel 
13 Stellhebel 
14 Dosierhebel 
15 Führungsstange 

Führungsgriff: 

1 Schalthebel 
2 Dosierhebel 
3 Haken 
4 Halteschlitz 
5 „Press“ Taste 
6 Stellhebel 

Transport: 

Für den Transport befindet sich die Führungsstange (15) in senkrechter Stellung. Die Maschine wird nach 
hinten auf die Kippräder gekippt. Die arbeitsscheibe muss bei Transport oder Nichtgebrauch abgenommen 
werden! 

Montage der Arbeitsscheibe: 

Zum Montieren der Arbeitsscheibe wird die Maschine vorsichtig in der Transportstellung auf die 
Führungsstange (15) gekippt. 

Die Arbeitsscheibe wird mit einer kurzen Drehung nach rechts von der Antriebswelle gesteckt und mit einer 
kurzen Drehung nach links festgesetzt (Bajonettverschluss). Die Arbeitsscheibe wird mit einer kurzen 
Drehung nach rechts von der Antriebswelle gelöst und dann abgenommen. 

!! Das Auf‐ und Abmontieren sollte immer am stromlosen Gerät erfolgen !! 

2. Bedienung: 
1. Führungsstange einstellen (Gerät nie mit senkrecht gestellter Führungsstange verwenden) 
2. Taste 2 (Press) auf der Rückseite des Schaltergehäuses mit dem Daumen drücken und gedrückt 

halten (Es handelt sich um eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten). 
3. Linken oder Rechten Schalthebel (1) mit den Fingern zum Führungsgriff (3) ziehen. 
4. Die Maschine ist nun eingeschaltet und der Sicherungsschalter kann losgelassen werden – Gerät 

immer mit beiden Händen festhalten. 
5. Einscheibenmaschine vorsichtig und langsam über die zu bearbeitende Fläche führen. Maschine 

durch leichtes Anheben oder Absenken der Führungsstange steuern.  

 Laufrichtung nach links: Führungsstange leicht senken 

 Laufrichtung nach rechts: Führungsstange leicht anheben. 



ACHTUNG:  

 Netzkabel nicht überfahren. Es besteht Lebensgefahr, wenn die Netzanschlussleitung mit dem sich 
drehenden Reinigungswerkzeug überfahren wird.  

 Gerät bei der Arbeit immer mit zwei Händen festhalten.  

 Gerät stets vorsichtig und mit Rücksicht auf andere Personen und Gegenstände bewegen, 
Sicherheitsabstand zu anderen Personen und Gegenständen halten.  

 Gerät nie unbeaufsichtigt lassen. Unbefugte vom Gerät fernhalten. 

 Schleifteller nie ohne Gitter / Pad auf den Boden abstellen. 

 Schleifgitter nie direkt unter dem Schleifteller befestigen. Immer ein rotes oder grünes Pad 
unterlegen. 

 Es dürfen keine Schrauben an der Maschine gelockert werden. 
 

Absaugring / Absaugung montieren: 

Absaugring montieren:  

!! Vor der Montage den Netzstecker ziehen !! 

1. Führungsstange senkrecht stellen. Dazu den Stellhebel (5)  
ziehen und die Führungsstange (4) nach vorne schwenken.  
Danach den Stellhebel wieder loslassen. 

2. Maschine nach hinten kippen, so dass der Führungsgriff(6) auf  
dem Boden liegt.  

3. Absaugring (1) auf den Maschinenkörper (3) aufsetzen. Der  
Schlauchverbandverschluss (8) muss nach links zeigen und wird  
dann geschlossen.  

4. Schlauchbandverschluss (89 schließen. 
5. Absaugbalg (7) zwischen Absaugring (1) und Maschinenkörper  

(3) stülpen. 

 

Saugbehälter montieren:  

1. Lasche (9) des Saugbehälters (2) in die obere Tankhalterung (4) der  
Führungsstange (3) schieben. 

2. Oberen Teil des Tanks fest gegen die Führungsstange drücken, bis  
die Schnappverbindung einrastet. 

3. Stecker (6) in die Steckdose (11) auf der rechten Seite des Gerätes  
stecken. 

4. Saugschlauch (10) auf die Anschlussöffnung des Absaugringes (5)  
stecken. 

5. Einschalter der Absaugung anstellen. 

HINWEIS: 

 Sauggerät startet automatisch nach Einschalten der  
Einscheibenmaschine 

 

 

 



1. Inhalt und Zustandekommen des Vertrages
1.1. Sämtliche Mietverträge mit der Vermieterin kommen ausschließlich auf Grundlage der nachstehenden Allgemeinen

Geschäftsbedingungen zustande. Sie gelten auch für künftige Mietverträge zwischen den Vertragsparteien, selbst wenn die nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

1.2. Auf etwaige eigene Geschäftsbedingungen muss der Mieter schriftlich hinweisen. Unterbleibt ein derartiger Hinweis, verzichtet 
der Mieter auf seine AGB, insoweit Sie den Mietbedingungen der Vermieterin widersprechen. 

1 .3. Die Angebote der Vermieterin sind freibleibend. 
1.4. Die Vermieterin ist verpflichtet, bestelltes Mietgut mittlerer Art und Güte zu liefern. Die Vermieterin ist berechtigt, bestelltes 

Mietgut durch gleichwertiges oder besseres Mietgut zu ersetzen, falls Sie - aus welchen Gründen auch immer - nicht in der Lage 
ist, das bestellte Mietgut zu liefern. 

1.5. Sämtliche Angaben über den Mietgegenstand, seien sie in Prospekten, Verzeichnissen oder Unterlagen Jeglicher Art enthalten 
sind, soweit sie technische Leistung, Betriebseigenschaften oder Verwendbarkeit betreffen unverbindlich, soweit die einzelnen 
Angaben nicht schriftlich durch die Vermieterin bestätigt worden sind. Die Vermieterin steht nicht für die Richtigkeit von 
Herstellerangaben ein. 

1.6. Sondervereinbarungen bedürfen der Schriftform auf dem Mietvertrag. Als Mietvertrag gilt der Lieferschein der Vermieterin. Die 
Mietbedingungen hängen am Mietort öffentlich aus. Der Mieter erkennt diese durch seine Unterschrift auf dem Lieferschein an. 

2. Preise, Preisgestaltung
Die gültigen Mietpreise ergeben sich aus der jeweiligen aktuellen Preisliste. Jeder Kalendertag, mit Ausnahme von Sonn- und
Feiertagen, ist Grundlage zur Berechnung der Miete. Die Preise beinhalten nicht Kosten für Transport, Aufstellung, Montage,
Reinigung, Müllentsorgung oder sonstige Dienstleistungen die über die reine Bereitstellung des Mietgegenstandes hinausgehen.
Der Mietpreis ist nach Wahl der Vermieterin fällig bei Rückgabe des Mietgegenstandes oder bei Erhalt der Rechnung.

3. Beginn des Mietverhältnis
Das Mietverhältnis beginnt mit Erhalt der Auftragsbestätigung, bzw. Unterzeichnung des Mietvertrages, sofern nicht zwischen
den Parteien im Mietvertrag ein hiervon abweichender Zeitpunkt vereinbart ist. Das Mietverhältnis beginnt spätestens mit
Übergabe des Mietgegenstandes. Sollte der Mietgegenstand länger als vereinbart benötigt werden, bedarf es hierzu einer
rechtzeitigen Vereinbarung mit dem Vermieter, d.h. mindestens einen Tag vor Ablauf der vereinbarten Mietzeit. Die Vermieterin
behält sich ausdrücklich vor, einer Mietverlängerung zuzustimmen.
Bei Nichteinhaltung der Vereinbarung und nicht vereinbarter Verlängerung der Mietzeit behält sich die Vermieterin vor, ein
Aufschlag auf die überschrittene Mietzeit zu berechnen.

4. Kaution
Die Vermieterin ist berechtigt vor Übergabe des Mietgegenstandes eine Kaution in angemessener Höhe zu verlangen. Die
gültige Höhe der Kaution ergibt sich aus der jeweiligen aktuellen Kautionsliste. Die Kaution sichert sowohl den Mietpreis als auch
den Wert des Mietgegenstandes. Die Vermieterin kann sich wegen ihrer fälligen Ansprüche bereits während des
Mietverhältnisses aus der Kaution befriedigen. Der Mieter ist in diesem Fall verpflichtet, die Kautionssumme wieder auf den
ursprünglichen Betrag zu erhöhen. Eine Aufrechnung des Mieters mit dem Rückzahlungsanspruch aus der Kaution gegen fällige
Forderungen der Vermieterin während der Mietzeit ist ausgeschlossen. Die Vermieterin ist verpflichtet, nach Ende des 
Mietverhältnisses baldmöglichst abzurechnen und die nicht zu Sicherungszwecken erforderliche Kaution zurückzuerstatten.

5. Kontrolle des Mietgegenstandes
Der Mieter hat die gelieferte Ware sofort auf Vollständigkeit und erkennbare Mängel zu untersuchen. Mängelrügen hat der Mieter
gegenüber der Vermieterin unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 48 Stunden schriftlich anzuzeigen.

6. Sorgfaltspfl ichten und Mitwirkungspflichten des Mieters während der Mietzelt
6.1. Während der Mietzeit ist der Mieter verpflichtet, den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, die

Mietsache während der Mietzeit im erforderlichen Umfang sach- und fachgerecht zu warten sowie die Mietsache vor Zugriff 
Dritter zu schützen. Der Mieter erhält ein einsatzbereites, gereinigtes Mietgerät und hat dieses in gleichem Zustand 
zurückzugeben. Sollte dennoch eine Reinigung durch die Vermieterin erforderlich sein, so wird dem Mieter dieser Aufwand in 
Rechnung gestellt. 

6.2. Im Falle der Beschädigung der Mietsache ist der Mieter verpflichtet, die Vermieterin unverzüglich zu informieren. Soweit die 
Schäden vom Mieter zu vertreten sind, ist er verpflichtet, die notwendigen Reparaturarbeiten auf seine Kosten ausschließlich 
durch die Vermieterin ausführen zu lassen. 

6.3. Sollten während der Mietzeit Dritte durch Pfändung, Beschlagnahme oder aufgrund sonstiger Rechte befugt oder unbefugt auf 
den Mietgegenstand zugreifen oder diesen in Besitz nehmen, ist der Mieter verpflichtet, die Vermieterin entweder durch Telefax 
oder durch Einschreiben Rückschein unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Tagen seit Zugriff zu benachrichtigen 
und vorab den oder die Dritten auf das Eigentum der Vermieterin hinzuweisen. 

6.4. Wenn die Parteien für den Mietgegenstand einen bestimmten Einsatzort vereinbaren, so ist der Mieter nicht berechtigt, den 
Mietgegenstand während der Mietdauer ohne vorherige Genehmigung der Vermieterin an einen anderen Einsatzort zu 
verbringen. 

6.5. Soweit der Mietgegenstand aufgrund seiner technischen Gegebenheiten eine bestimmte Wartung zum Erhalt des Gegenstandes 
oder aber Pflege zur Vermeidung von Gefahren erfordert, ist die Vermieterin berechtigt, sich auch während der Mietdauer von 
den diesbezüglichen Verpflichtungen zu informieren. Die Vermieterin ist verpflichtet, eine derartige Kontrolle ln angemessener 
Zeit vorher anzukündigen. 

6.6. Soweit sich aus der ordnungsgemäßen oder missbräuchlichen Verwendung des Mietgegenstandes Forderungen Dritter ergeben 
(Steuern, Bußgelder o.ä.) so ist der Mieter verpflichtet, die Vermieterin von evtl. Ansprüchen Dritter freizustellen, soweit ein 
unmittelbarer Ausgleich gegenüber den anfordernden Dritten durc'h den Mieter nicht erfolgt oder nicht erfolgen kann. 

6.7. Der Mieter hat anzugeben, welches Material er mit dem gemieteten Mietgerät verarbeiten will. Er ist verpflichtet, nur 
maschinengerechtes Material zu verwenden. Die Eignung hat, falls die Vermieterin nicht der Lieferant ist, der Mieter 
nachzuweisen. Sollte der Mieter dennoch ungeeignetes Material verwenden, ist die Vermieterin berechtigt, das Gerät sofort auf 
Kosten des Mieters abzuholen und ihn mit den entstehenden Wartungskosten zu belasten. 
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