Autovermietung
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NwüMietpreisüundüZahlungsbedingungen
OerüMietpreisüundüVersicherungsschutzüergibtüsichüausüderübeiüßnmietungügültigenüPreislisteüdesüVermieterswüOerüMietpreisüzzglwüKautionüistüimüvoraus zuüentrichtenwüOiesü
giltüauchübeiüvereinbarterüVerlängerungüderüMietdauerw
-eiüßnmietungüistüeineüßnzahlungüzuüleistenküdieüvonüÖOÖLüEüSMßRT unterü-erücksichtigungüvonüMietdauerk FahrzeugküMietpreisküKilometerleistungküZusatzproduktenü
undü Serviceleistungenü ermitteltü wirdwü Oerü Restbetragü istü beiü Rückgabeü desü Fahrzeugesü zuü zahlenwü Soweitü derü Mietpreisü aufgrundü einerü vertraglichenü Vereinbarungü
kreditiertü wirdkü istü erü N5ü Tageü nachü Zugangü derü jeweiligenü Rechnungü fälligkü esü seiü dennkü dieü Parteienü habenü einü davonü abweichendesü individuellesü Zahlungszielü
vereinbartwüNachüVerzugseintrittüwirdüfürüjedeüMahnungüeineüGebührüvonüNjkjjü€üerhobenwüKommtüderüMieterüinüVerzugkübeträgtüderüVerzugszinsü%ü,üüberüdemüjeweiligenü
-asiszinssatzkü mindwü aberü 6ü ,ü jährlichwü Oerü Mieter kannü einenü geringerenü Verzugsschadenü nachweisenwü Wirdü beiü Verzugü desü Mietersü dieü -eauftragungü einesü
InkassobürosüerforderlichküsoühatüderüMieterüdieüdadurchüentstandenenüKostenüzuütragenw
OerüMieterüistünichtüzurüßufrechnung bzwwüGeltendmachungüeinesüZurückhaltungsrechtesügegenüberüdem MietpreisanspruchüdesüVermietersüberechtigtküesüseiüdennkü
dieü aufzurechnendeü Forderungü istü unbestrittenü oderü rechtskräftigü festgestelltwü Wirdü mitü Kreditkarteü bezahltkü istü dieü Fawü ÖOÖLü Eü SMßRT berechtigtkü auchü eventuellü
aufgetreteneüSchädenübzwwüdieüSchadenselbstbeteiligungenüüberüdieüKreditkarteüabzurechnenwüInüderüRegelüwirdübeiüZahlungüperüÖÜ Üashülediglichüdieüvoraussichtlicheü
Mieteü zzglwü einerü zusätzlichen Mietkautionü abgebuchtwü Oerü Kundeü erklärtü sichü damitü einverstandenkü dassü Nachforderungenü ausü diesen Vertragsverhältnissenü perü
LastschriftüeingezogenüwerdenüdürfenwüOerüVermieterüistüberechtigtküdenüMietvertragübzwwüdieüFahrzeugbuchung jederzeitüzuükündigenküwenn sichüherausstelltküdassüderü
Mieterünichtüüberügenügendü-onitätüverfügtü– zwü-wünachü-ekanntwerdenüeinerüHaftanordnungüoderüÖidesstattlicherüVersicherungw
Unabhängigüvonüausdrücklich schriftlichen Vereinbarungenüstellenüalleüßngabenüdes MietersüüberüdieüfürüdenüMietvertrag wesentlichenüUmständeüeinenüwesentlichenü
-estandteilüdiesesüVertragesüdarwüInsbesondereüerklärtüderüMieterümitüseinerüUnterschriftüdieüßnerkennungüderüvertraglichenü-edingungenw

0wüMietvertrag
OerüMietvertragükommtüdurchüUnterzeichnung oderüdurchüverbindlicheütelefonischeü-estellungküdieüvomüVermieterüschriftlichübestätigtüwerdenümussküzustandew

€wüMieterüundüberechtigteüFahrer
MieterükönnenüeineüoderümehrereüPersonenüseinküdieüimüMietvertragüausdrücklichüalsüMieterübezeichnetüwerdenümüssenwüOasüFahrzeugüdarfünurüvom Mieterüselbstküundü
Personenü gelenktü werdenkü dieü imü Mietvertragü eingetragenü sindwü Hierfürü istü dieü Voraussetzungkü dassü dieü Personenü mindestensü 0Nü Jahreü altü sindü undü einenü festenü
Wohnsitz habenwüßußerdem eineügültigeüÖUFFahrerlaubnisüfürüdasügemieteteüFahrzeugküdieüälterüalsü0 Jahre istükübesitzenw Fürüjeden Zusatzfahrerüwird eine Gebührk
inklusive derügesetzlichen MwStwüerhobenwüVorbehaltlichüderügenanntenüRegelungüistüderüMieterünicht berechtigtküdenüMietwagenüentgeltlichüoderüleihweiseüanüeineüdritteü
Personü zuü überlassenkü auchü nichtü zurü kurzfristigenü Nutzungü wü Öinü Verstoßü führtü zumü Wegfallü desü gesamtenü Versicherungsschutzeswü Oerü bzwwü dieü Mieterü istü sindü
verpflichtetkü aufü Verlangenü demü Vermieterü Namen undü ßnschriftü allerü Fahrerü desü Fahrzeugesü mitü vollständigerü ßnschriftü undü Führerscheindatenü bekanntü zugebenkü
soweitüdieseüvertragswidrigünichtüimüMietvertragüselbstügenanntüsindw
JederüFahrerüistüÖrfüllungsgehilfeüdesüMieterswüOerüMieterüerklärtküdassüerüsämtlicheüvonüihmüabgegebenenüÖrklärungenküinsbesondereühinsichtlichüderüÜbernahmeüseinerü
Verpflichtungenkü auchü inü Vollmachtü fürü denü bzwwü dieü berechtigtenü Lenkerü desü Mietwagensü abgibtkü soü dassü sämtlicheü Örklärungenü auchü fürü undü gegenü denü bzwwü dieü
berechtigten Lenkerüwirkenw

5wüRückgabeüdesüFahrzeuges
OerüMieterüistüverpflichtetküdasüFahrzeugüinklusive derüFahrzeugpapiereküSchlüsselüund Zubehör nachüßblaufüderüMietzeit zurückzugebenwüSoweitüdurchüdenüVermieterü
kein alternativerüOrtübezeichnetüwirdk erfolgt dieüRückgabe desüFahrzeugsüinüder GeschäftsstelleüdesüVermietersüwährend dessenüÖffnungszeitenw

%wüMietzeit
OieüMietzeitüwird zwischenüVermieterüund Mieterüausdrücklich schriftlich vereinbartw
aw ßlsüTagesmieteügiltüderüZeitraum vonü05üStundenkübeginnend mitüderüaufüderüVorderseiteüdesüMietvertragesüangegebenenüßnmietungszeitwüZusatzstunden werdenü
mit einerüGebührkü inklusive derügesetzlichen MwStwüberechnetw
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bS EineR beabsichtigteR VerlängerungR derR vereinbartenR MietdauerR durchR denR MieterR istR demR VermieterR rechtzeitigR vorR 2blaufR derR vereinbartenR MietdauerR mitzuteilenR undR
vomR VermieterR genehmigen zuR lassenS BeiR VersagungR istR derR MietwagenR pünktlichR zum vereinbarten RückgabeterminR zurückzugebenSR 2uchR beiR lediglichR
mündlich vereinbarterR VerlängerungR desR MietvertragesR bleibenR sämtlicheR VereinbarungenR desR ursprünglichenR MietvertragesR wirksamSR WirdR eineR VerlängerungR desR
MietvertragesR nichtR vorgenommenR DgleichR ausR welchenR GründenÜKR verliertR derR MieterR sämtlicheR RechteR ausR demR MietvertragK insbesondereR denR vomR VermieterR
zugesagtenR VersicherungsschutzR undR die HaftungsreduzierungR desR MietersSR UngeachtetR dessenR istR derR MieterR verpflichtetKR fürR dieR DauerR derR ungenehmigtenR
ÜberschreitungRderRMietdauerRdenRjeweiligenRMietpreisRnachRPreislisteRzuRzahlenKRmitR2usnahmeRderRgesondertenRKostenRfürRvertraglicheRHaftungsbeschränkungSRDerR
NachweisReinesRweitergehendenRSchadensRbleibtRdemRVermieterRvorbehaltenS
cS KostenRfürRKraftstoffRsowieReineRGebührRvonR0TK55R€Rinklusive derRgesetzlichenRMwStS fürRdenRBetankungsservice gehenRzuRLastenRdesRMietersKRsofernRdasRFahrzeugR
nichtR mitR vollemR TankinhaltR zurückgegebenR wirdSR DerR MieterR haftetR fürR alleR imR ZusammenhangR mitR derR NutzungR desR FahrzeugesR anfallendenR GebührenKR 2bgabenKR
BußgelderR und StrafenR fürR dieR derR VermieterR inR 2nspruchR genommenR wirdSR DerR VermieterR erhebtR dafürR alsR 2usgleichR fürR denR Verwaltungsaufwand jeR VorgangR eineR
BearbeitungspauschaleRvonR0TK55R€ inklusive derRgesetzlichen MwStSRDieRFmaSREDELRHRSM2RT istRverpflichtetKRdenRBehördenKRinReinemRsolchenRFallKRdenRMieterRbzwSR
FahrerRzuRbenennenS

ZSRReservierung
DerRMieterRkannRbeiRderRReservierungReineRVorbestellungRfürReinenRMietwagenRabgebenSRDieseRistRfürRdenRVermieterRnurRdannRverbindlichKRwennRdieRVorbestellungRdurchR
ihnRschriftlichRbestätigtRoderReinRverbindlicherRMietvertragRabgeschlossenRwurdeRundReineRangemesseneR2nzahlungRdurchRdenRMieter erfolgtRistS
SollRderRMietwagenRdemRMieterRzugestelltRundR1RoderRvomRVermieterRzurückgeführtRwerdenKRsindRdieRhierdurchRanfallendenRKosten ebenfallsRimRVorausRdurchRdenRMieterR
zuRentrichtenS
FallsR derR BestellerR denR MietwagenR zumR vereinbartenR ZeitpunktR nichtR übernimmtKR istR erR verpflichtetKR demR VermieterR denR 2usfallschadenR zuR ersetzenSR DiesenR kann derR
VermieterRnachRseinerRWahlRentwederRkonkretRoderRaberRpauschalRinRderRFormRerrechnenKRdassRalsR2usfallschadenRderRBetragRgeschuldetRwirdKRderRsichRausRZ5R,RdesR
TagesgrundmietpreisesRerrechnetKRundRzwarRfürRjedenRTagKRderRgemäßRwirksamerRBestellungRvereinbarterRMietdauerS
BeiRpauschalerRSchadensberechnungRdurchRdenRVermieterRverbleibtRdemRMieterRdieR MöglichkeitRdesRNachweisesKRdassReinRSchadenRüberhauptRnichtRentstandenRoderR
wesentlichRniedrigerRalsRdieRPauschaleRistS

ßSRHaftung
UnbeschränkteRHaftungRdesRMietersRbeiRÜberlassungRanRnichtberechtigteRLenker
ÜberlässtRderRMieterRdenRMietwagenRanReineRimRMietvertragRnichtRaufgeführteRdritteRPersonKRsoRhaftenRderRMieterRund DritteRimRFalleReiner
BeschädigungRdesRMietwagensRalsRGesamtschuldnerRunbeschränktS
ISRVertraglichRvereinbarteRHaftungsbeschränkungRdesRMietersRundRberechtigtenRLenkers
DurchR denR 2bschlussR einerR gesondertenR VereinbarungR kannR dieR SelbstbeteiligungR fürR SchädenR durchR denR MieterR undR berechtigtenR LenkerR beschränktR werdenSR BeiR
BarzahlungRistRderR2bschlussRderRHaftungsreduzierungRobligatorischSRDieRHaftungRdesRMieters1FahrersRfürRVerkehrsverstößeRundR StraftatenRkannRnichtRausgeschlossenR
werdenS
IISRUnbeschränkteRHaftungRdesRMietersRundRberechtigtenRLenkersRtrotzRvertraglicherRHaftungsbeschränkungenRbeiRUnfällenKRDiebstahlKRVandalismusRetcS
DieR HaftungsreduzierungR nachR 2bsatzR ßSR ZiffSR ISR giltR nichtR fürR vomR Mieter1FahrerR vorsätzlichR verursachteR SchädenSR ImR FalleR einerR grobR fahrlässigenR
SchadensherbeiführungR ist EDELR HR SM2RT berechtigtKR denR Mieter1FahrerR inR einemR derR SchwereR desR VerschuldensR entsprechendemR UmfangR bisR zurR HöheR desR
GesamtschadensRinR2nspruchRzuRnehmenKRwobeiRdasRMaßRderRHaftungRinRFällenRgroberRFahrlässigkeitRanalogR§&0R2bsSR€VVGRbestimmtS
DieRHaftungsreduzierungRentfälltKR wennRderR Mieter1FahrerReineRderRVertragspflichtenRgemSRdenRZiffSRIIRaSRbSReSRfSRdieserRBedingungenRvorsätzlichRverletztSRImRFalleReinerR
grobRfahrlässigenRPflichtverletzungRist EDELRHRSM2RT berechtigtKRdenRMieter1FahrerRinReinemRderRSchwereRdesRVerschuldensRentsprechendemRUmfangRbisRzumRHöheR
desRGesamtschadenRinR2nspruchRzuRnehmenKRwobeiRsichRdasRMaßRderRHaftungRinRFällenRgroberRFahrlässigkeitRanalogR§&0R2bsSR€RVVGRbestimmtS
DieRBeweislastRfürRdasRNichtvorliegenRgroberRFahrlässigkeitRträgtRderRMieter1FahrerS
MieterRundRLenkerRhaftenRungeachtetRderRunterR2bsatzRßSRZiffSRISRundRIISRvereinbartenRHaftungsbeschränkungRdemRVermieterRinRvollerRHöheRalsRGesamtschuldnerS
aS InRallenRFällenKRinRdenenRimRRahmenReinesRVollkaskoversicherungsvertragesRdieRjeweiligeRVollkaskoversicherung DVermieterÜRgegenüberRihremRVersicherungsnehmerR
DMieterÜRdenRVersicherungsschutzRgemäßR§&0RVersicherungsvertragsgesetzRentziehenRdarfKRsowieRdarüberRhinausS
bS BeiRFührenRdesRKraftfahrzeugesRdurchRdenRLenkerRschonRbeiRgeringsterR2lkoholRund1oderRDrogenbeeinflussungS
cS BeiR VerstoßR gegenR dieR inR 2bsatzR 05 übernommenenR VerpflichtungenR durchR denR MieterKR insbesondereR beiR vertragswidrigemR VerlassenR derR UnfallstelleR bzwSR bei
NichthinzuziehenR derR PolizeiR DvglSR 05ÜKR auchR wennR andereR PersonenR oderR FahrzeugeR anR demR UnfallR nichtR beteiligtR warenR bzwSR keinR FremdschadenR sondernR lediglichR
SchadenRamRMietwagenRentstandenRistS
dS WennRderRzurRselbständigenR2uswahlRdesRLenkersRberechtigteRMieterRdenRMietwagenRanReinenRLenkerRübergibtKRderRnichtRimRBesitzRderRerforderlichen FahrerlaubnisRfürR
denRbetreffendenRMietwagenRistS
eS WennRdasRFahrzeugRverkehrswidrigRoderRfürRsportlicheRWettkämpfeRgenutztRwurdeS
fS BeiRnichtRgenehmigtenR2uslandsfahrten1BundesgrenzüberschreitungenRmitRdemRMietfahrzeugS
IIISRUmfangRdesRzuRleistendenRSchadenersatzes
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ImRHaftungsfalleRhabenRMieterRundRLenkerRfolgendeRSchädenRalsRÄesamtschuldnerRzuRersetzen5
aö qieRSchadenersatzpflichtRdesRMietersRerstrecktRsichRaufRdieRReparaturkostenRzzglöReinerReventuellenRWertminderungRoderR beiReinemRTotalschadenRdesR7ahrzeugesRaufR
denR Wiederbeschaffungswert abzglöR desR RestwertesöR WeiterR haftetR derR MieterR – soweitR angefallenR – fürR Zbschleppkosten&R 9ergungR undR Rückführung&R
SachverständigengebührenRundRetwaigeRweitereRderR7maöROqOLR–RSMZRT entstehendenRKostenRundRMietausfallRinRHöheRvonR30RwRderRTagessätzeRderRjeweilsRgültigenR
Preislisteö
bö 9eiRÜberlassungRdesR7ahrzeugesRanRqritteR– einschließlichRderRinRZbsatzRPRbezeichnetenRweiterenR7ahrerR – haftetRderRMieterRfürRdieROinhaltungRderR9estimmungenR
diesesRMietvertragesRundRdasRVerhaltenRdes6derR7ahrerö
9eiRnichtRvertragsgemäßerRNutzungRdesR7ahrzeugesRentfälltRsämtlicherRVersicherungsschutzö
IVöRHaftungRvonROqOLR–RSMZRT
SchadensersatzansprücheRdesRMietersRgegenüberRdemRVermieterRausRdemRMietvertrag&ResRseiRdennRderRZnspruchRhatReineRVerletzung vonRLeben&RKörper&RÄesundheitR
oderR einerR wesentlichenR VertragspflichtR zumR Inhalt&R sindR ausgeschlossen&R esR seiR denn&R derR SchadenR beruhtR aufR einerR grobR fahrlässigenR VertragsverletzungR desR
VermietersRoderRaufReinerRvorsätzlichenRoderRgrobRfahrlässigenRVertragsverletzungReinesRgesetzlichenRVertretersRoderROrfüllungsgehilfenRdesRVermietersöRqiese RegelungR
giltRauchRfürRSchädenRausRderRVerletzungRvonRPflichtenRbeiRdenRVertragsverhandlungenö
VöRVersicherungsschutz
qieRqeckungssummenRfürRdieRInsassenschutzversicherungRbelaufenRsichRbeiRTodRaufRßö000&00R€RundRInvaliditätR%0ö000&00R€ö
qieRqeckungssummenRerhöhenRsichRbeiRmehrRInsassen umR%0wRbeiRanteiligemRZnspruchö
VIöRHaftpflichtversicherung
7ürRdasR7ahrzeugRbestehtReineRHaftpflichtversicherungRmitReinerRmaximalenRqeckungssummeRvonR%00RMioöR€ fürRSachK undRVermögensschäden&RsowieRjeRgeschädigteR
Personö
/öR9esondereRPflichtenRdesRMieters
qerR MieterR istR verpflichtetR denR MietwagenR mitR derR SorgfaltR einesRordentlichenR Kraftfahrers&R währendR derR gesamtenR MietzeitR zuR überprüfenR undR zuRführenöR qieR ständigeR
ÜberwachungR derR Verkehrssicherheit&R desR Ölstandes&R desR Reifendrucks&R dieR OinhaltungR derR aufgeführtenR qaten imR K7ZKSchein&R wieR zö9öR 9elastungsfähigkeitR undR
zulässigeRPersonenzahlRbeiR7ührungRsowieRdieRSicherungRgegenROinbruchRund qiebstahlRgehörenRinsbesondere zurRÜberprüfungspflichtRdesRMietersö

NöRReparaturen
Reparaturen&RdieRnotwendigRwerden&RumRdieR9etriebsK undRVerkehrssicherheitRdesR7ahrzeugesRzuRgewährleisten&RerfordernReineRsofortigeRUnterrichtungRdesRVermietersR
undRdürfenRvom MieterRnurRbisRzum verbindlichRzugesagtenRPreisRvonRß0&00R€ durchReineRVertragswerkstattRdesRMietwagenfabrikatsRohneRweiteres&RundRbeiRteurerenR
ReparaturenR nurR mitR ausdrücklichR erteilterR ÄenehmigungR desR Vermieters&R inR ZuftragR gegebenR werdenöR qieR ReparaturkostenR trägtR OqOLR –RSMZRT gegenR VorlageR derR
entsprechendenR quittiertenR Originalrechnung&R wennR derR MieterR nachweist&R dassR 9etriebsstörungenR und SchädenR nichtR vonR ihm verschuldetR wurdenR bzwöR dieR
VerkehrsunsicherheitRdesR7ahrzeugsRgegebenRwarRundRaußerdem derRMieterRnicht fürRdenRSchadenRgemäß ZbsatzRVRhaftbarRgewesenRwarö

%0ö VerhaltenRbeiRUnfällenRundRsonstigenRSchadensfällen
qerR MieterR hatR nachR einemR Unfall&R 9rand&R qiebstahl&R WildK oderR sonstigenR SchadenR sofortR dieR PolizeiR zuR verständigenR undR anR derR UnfallstelleR bisR zumR OintreffenR derR
benachrichtigtenRPolizeiRzuRverbleibenöRqiesRgiltRauchRbeiRselbstverschuldetenRUnfällenRohneRMitwirkungRqritteröRÄegnerischeRZnsprücheRdürfenRnichtRanerkanntRwerdenö
qerR MieterR hatR einenR OqOLR –R SMZRT MitarbeiterR inR derR Vermietstation inR jedemR 7allR zuR unterrichtenR undR selbstR beiR geringfügigenR Schäden&R unverzüglichR einenR
ausführlichenR schriftlichenR SchadenberichtR unter VorlageR einerR SkizzeR zuR erstattenöR qerR UnfallberichtR mussR Unfallhergang& SchilderungR desR Unfallortes&R qatumR undR
UhrzeitR&RinsbesondereRNamenRundRZnschriftRderRbeteiligtenRPersonen undRetwaigerRZeugenRsowieRdieRamtlichenRKennzeichenRderRbeteiligtenR7ahrzeugeRenthaltenö
qerRMieterRistRnichtRberechtigt&RmündlichRoderRschriftlichReinRSchuldanerkenntnisRzuRerteilenRoderRdurchRsonstigeRÄußerungen& ZugeständnisseRoderRgarRZahlungenReinerR
RegulierungRdesRSchadensfallesRdurchRdieRfürRdenRMietwagenRabgeschlosseneRHaftpflichtversicherungRvorzugreifenö
qerRMieterRistRverpflichtet&RdenRVermieterRsofortRtelefonisch&RnotfallsRperROKMail&RvonReinemRUnfallRzuRverständigenö
9eiR RückgabeR desR MietwagensR hatR derR MieterR ohneR ZufforderungR alleR Schäden&R 9etriebsstörungenR undR UnfallschädenR demR VermieterR anzugeben&R selbstR dann&R wennR
dieseRinRderRZwischenzeitRbehobenRseinRsolltenö
qemRMieterRwirdRgestattet&Rnachzuweisen&RdassReinRSchadenRüberhauptRnichtRentstandenRoderRwesentlichRniedrigerRalsRdieRPauschaleRistö

%%öRNichtraucherfahrzeuge
qasR RauchenRistR inR allenR 7ahrzeugenR istR striktR untersagtöR OqOLR –RSMZRT istR berechtigt&R inR jedemR 7allR schuldhafterR ZuwiderhandlungR gegenR diesesR VerbotR durchR denR
MieterRoderRvomRMieterRbeförderterRqritterReineRSchadenersatzpauschaleRinRHöheRvon 30&00R€RgeltendRzuRmachenö

12. Sonstiges
1. Alle unsere Fahrzeuge sind mit einem GPS Tracker ausgestattet.
2. Die Kaution des Mieters wird bis spätestens 1 Woche nach Autorückgabe zurückerstattet, sofern keine Schäden am Fahrzeug durch den Mieter verursacht wurden.
Diese wird entweder Unbar (Überweisung ect.) oder in Bar ausgezahlt.
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