
Obst- und Gartenbauverein Egelsbach e. V. 

Stand:1. Februar 2015 
 

B e s t i m m u n g e n 
über die Benutzung des vereinseigenen 

H ä c k s l e r s 
 

Der Verleih des Häckslers erfolgt an Mitglieder und an Nichtmitglieder des Obst- und 
Gartenbauvereins Egelsbach e.V. 
Mit der Ausleihe werden die nachfolgenden Bestimmungen anerkannt: 
 

1. Eine Weitergabe des Häckslers an dritte Personen ist nicht gestattet. 

2. Der Häcksler kann beim Gerätewart, Heinz Spengler, jeweils bis zu einem halben Tag 
ausgeliehen werden; vormittags von 9:00 bis 12:00 Uhr und nachmittags von 13:00 bis 16:00 
Uhr. 

3. Bei der Benutzung des Häckslers ist darauf zu achten, dass der Häcksler nicht durch zu dickes 
Holz oder durch Überfüllen des Trichters überlastet wird. Äste bis maximal 5 cm Durchmesser 
werden mit dem Schneidwerk zerkleinert. 
 

! ! ! Achtung ! ! ! 
 
Bei Steinobstbäumen (Zwetschgen, Kirschen, Pfirsiche u.s.w.) ist beim Zerkleinern des 
Schnittholzes unbedingt darauf zu achten, dass keine Fruchtmumien (Kerne) an den Zweigen 
hängen bleiben, weil die Kerne das Messer des Häckslers beschädigen. 
Dünneres Strauchholz und sonstiges Material (Pflanzen mit Erdballen) können mit dem auf 
der linken Seite des Einfülltrichters befindlichen Hammerwerks zerkleinert werden. 

4. Der Häcksler wird mit vollem Tank Normalbenzin ausgeliehen und ist wieder nach Gebrauch mit 
vollem Tank und in sauberem Zustand zurückzugeben. 

5. Für Mitglieder beträgt die Benutzungsgebühr für jeden angefangenen halben Tag 8,50 € und für 
Nichtmitglieder 15,00 €. 

6. Für eventuelle Sach- oder Personenschäden, die durch den Betrieb des Häckslers entstehen, 
kann der Verein nicht haftbar gemacht werden. Der Betrieb des Häckslers erfolgt auf eigene 
Gefahr des Benutzers; der Benutzer haftet für Schäden, die während der Verleihzeit vorsätzlich 
oder grob fahrlässig an dem Gerät entstehen. 

7. Hiermit bestätige ich, dass ich mit der Handhabung des Häckslers vertraut gemacht wurde und 
dass ich die Bestimmungen über die Benutzung des Häckslers erhalten haben. 

 
 

Name Vorname 

  

Anschrift Tel.-Nr. 

  

Ort, Datum Unterschrift 

Egelsbach, 
 

Name des Gerätewarts, Tel.-Nr. Unterschrift des Gerätewarts 

 
Heinz Spengler, 06103 / 4 35 12 

 

 


