
Gesuchte Dinge für die Vermietung 

 

          

Scannen und 
Spendenartikel 
angeben 

 

Werkzeug & Garten 

 

Handwerkzeug & Zubehör  

_Werkzeugkoffer  

_Bit-Sets 

_Drehmomentschlüssel  

_Wagenheber 

_diverse Hämmer  

_Bügelsägen 

_diverse Leitern  

_Sack- & Treppenkarren  

_Maler-Sets  

_Kabeltrommeln 

_Spanngurte  

 

Elektrowerkzeug  

_Exzenterschleifer  

_Akkuschrauber  

_Bohrhämmer  

_Schlagbohrmaschinen 

_Handkreissägen 

_Stichsägen 

_Heißklebepistolen  

 

Gartenwerkzeug 

_Obstpflücker  

_Teleskopastschneider  

_Akku-Heckenscheren 

_Rasenmäher  

_Vertikutierer  

_Gartenfräsen  

_Häcksler  

 

Tapezier/Steichausrüstung  

_Tapeziertische   

_Dampf-Tapetenablöser  

_Tapetennadelroller 

_Farbrollen, Pinsel 

 

 

WICHTIGE INFOS 

_Wer etwas spenden kann  

Gegenstände von der Liste oder 

darüber hinaus  gibt bitte unter 

diesem LINK an, was gespendet 

werden kann und an welchem 

Abgabeort. Dies erleichtert uns 

die Organisation sehr!  

_Die Liste gibt einen Eindruck 

von den Gegenständen, die wir 

gerne in der Vermietung 

anbieten möchten, ist aber nicht 

abschließend. 

_Gespendete Gegenstände 

müssen noch sehr gut erhalten 

sein, damit sie für weitere 

Nutzungen in Frage kommen. 

_Als Dankeschön erhalten alle 

Spender*innen nach der 

Eröffnung eine kleine 

Überraschung von uns :) 

 

https://erhebung.de/zu/REEyt3EBx/Mietartikel_Spende_Zukunftshaus


Gesuchte Dinge für die Vermietung 

 

          

Scannen und 
Spendenartikel 
angeben 

Outdoor & Reisen  

Zelte & Rucksäcke  

_2-Personen-Zelte 

_3-Personen-Zelte 

_Familienzelte  

_Wanderrucksäcke  

_Trekkingrucksäcke  

_Kraxen/Tragen  

 

Campingzubehör  

_Picknickrucksäcke 

_Camping-Bestecksets  

_Camping-Kochsets  

_Gaskocher mit Kartuschen  

_Isomatten  

_Schlafsäcke 

_Campinghängematten  

 

Sonstiges Reisezubehör  

_Autokindersitze (bis 12 Monate)  

_Autokindersitze (9 bis 36 Kilo)  

_Kinderreisebetten  

_Trolleys  

_Klappmatratzen 

 

Sport & Spiele  

Sportartikel & Spiele  

_Taucherflossen  

_SUPs (aufblasbar inkl. Paddel)  

_Slacklines  

_Torwände 

_Wanderstöcke  

_Crashpads  

_Kinderfahrradanhänger  

_Lastenfahrradanhänger  

_Fahrradreparatursets 

_Gesellschaftsspiele  

 

 

 

Kinderspielzeug  

_Carrera Bahnen 

_Innenschaukeln 

_Wasserrutschen  

_Wasserspielzeuge  

_Ritterburgen mit Figuren (Holz) 

_Murmelbahnen  

_Wikingerschachspiele 

_Schlitten  

_Bollerwägen (faltbar)  

 

Kochen & Feiern   

Küchengeräte  

_Große Töpfe  

_Einkochtöpfe 

_Raclette-Sets 

_Fondue-Sets 

_Dörrgeräte  

_Eismaschinen  

_Entsafter  



Gesuchte Dinge für die Vermietung 

 

          

Scannen und 
Spendenartikel 
angeben 

_Saftpressen 

_Standmixer  

_Waffeleisen  

_Crêpes-Platten  

_Heißluftfritteusen  

_Kaffeevollautomaten  

_Küchenmaschinen  

_Nudelmaschinen 

_Entkerner 

_Kräutertrockner  

 

Besteck & Geschirr für Feste  

_Bestecksets  

_Geschirrsets  

_Gläsersets (Wasser, Wein, Bier)  

_Etageren  

_Rechauds 

 

Dekoration für Feste   

_Teelicht/Kerzenhalter 

_Vasen  

_Lichterketten  

_Dekorationsstäbe  

_Feuerschalen 

 

Tischgarnituren & Zubehör  

_Biertischgarnituren  

_Hussen-Sets  

_Polster & Auflagen  

_Kinderhochstühle 

_Holzkohlegrills  

_Gasgrills mit Kartuschen  

 

Haushalt & Reinigung  

Haushaltsgeräte 

_ Messerschleifgeräte  

_Papierschneider 

_Infrarotlampen 

_Nähmaschinen 

_Bügelbretter inkl. Bügeleisen 

 

 

 

Backformen  

_Springformen in Übergröße  

_Tortenback-Sets  

_Kuchenformen für Kinder  

 

Reinigungsgeräte  

_Hochdruckreiniger  

_Dampfreiniger  

_Teppichreiniger mit Polsteraufsätzen  

 

Sonstiges  

_Beamer 

_Leinwand 

_Stative  

_Musikboxen (kabellos)  

_Musikboxen (mit Kabel)  

_Effektlichter  


