Vertragsgegenstand
1. Durch den Abschluss des Mietvertrages erhä lt der Mieter das Recht, das Fahrzeug fü r die vereinbarte Dauer im
vertragsgemä ßen Umfang zu nutzen. Der Vermieter erhä lt dadurch insbesondere den Anspruch auf Zahlung des
Mietzinses und sonstiger vertraglich vereinbarter Entgelte.
2. Gegenstand des Vertrages ist nur die Anmietung eines Wohnmobils. Reiseleistungen bzw. eine Gesamtheit von
Reiseleistungen (Reise) schuldet der Vermieter nicht. Die gesetzlichen Bestimmungen ü ber den Reisevertrag insbesondere die §§ 651 a-l BGB - finden keinerlei Anwendung. Der Mieter fü hrt seine Fahrt selbstä ndig durch und
setzt das Fahrzeug eigenverantwortlich ein.
3. Bei Ausgabe bzw. Rü cknahme des Fahrzeugs ist jeweils ein UR bergabe- bzw. Rü cknahmeprotokoll vollstä ndig
auszufü llen und zu unterzeichnen. Diese beiden Protokolle sind Bestandteile des Mietvertrages.

Führerschein, Alter
Der Fahrer muss mindestens das 21. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens einem Jahr im Besitz eines fü r
die jeweilige Fahrzeugklasse in Deutschland gü ltigen Fü hrerscheins, z.B. der Klasse 3, der Klasse B fü r Fahrzeuge mit
einem zulä ssigen Gesamtgewicht bis 3.500 kg oder der Klasse C1 von mehr als 3.500 kg Gesamtgewicht sein. Der
Mieter ist dafü r verantwortlich, dass nur Personen das Mietfahrzeug fü hren, die die vorgenannten Bedingungen
erfü llen.
Eine Vorlage des Fü hrerscheins durch den Mieter und/oder den Fahrer bei Anmietung und/oder im Zeitpunkt der
UR bernahme ist Voraussetzung fü r die UR bergabe des Wohnmobils. Kommt es infolge fehlender Vorlage des
Fü hrerscheins zu einer verzö gerten UR bernahme, geht dies zu Lasten des Mieters. Kann die Fahrerlaubnis nicht vor
Mietbeginn beigebracht werden, ist der Vermieter berechtigt vom Vertrag zurü ckzutreten und Schadensersatz vom
Mieter fü r den Mietausfall zu verlangen.

Mietpreis und Zahlungsbedingungen
1.Der Mietpreis richtet sich nach der jeweils bei Vertragsabschluss gü ltigen Preisliste bzw. nach den Vereinbarungen
im Mietvertrag. Etwaige benö tigte Mehr-Km werden bei Fahrzeugrü ckgabe laut gü ltiger Preisliste berechnet.
Kraftstoffkosten, Maut-, Park-, Camping-, Stellplatz- sowie Fä hrgebü hren als auch Bußgelder und sonstige
Strafgebü hren gehen zu Lasten des Mieters. Das Mietfahrzeug ist vollgetankt zurü ckzugeben; andernfalls fallen
Betankungskosten gemä ß Mietvertrag (Stand 2017: 2,50 €/Liter Diesel)zzgl. eine Betankungspauschale von 40,- € an.
Durch den Mietpreis sind abgegolten die Kosten des Versicherungsschutzes gemä ß Ziff. 4 sowie fü r Wartung,
OR lverbrauch und Verschleißreparaturen.
2. Bei der Preisberechnung werden unterschiedliche Saisonzeiten berü cksichtigt. Der Tag der Fahrzeugü bernahme
und der Tag der Rü ckgabe werden als Miettag berechnet, sofern das Fahrzeug zum vereinbarten Zeitpunkt
zurü ckgegeben wird.
3. Bei jeder Anmietung fä llt zusä tzlich eine einmalige Servicepauschale gemä ß gü ltiger Preisliste an. Diese beinhaltet
u. a. die betriebsbereite UR bergabe des Fahrzeuges sowie eine ausfü hrliche Fahrzeugeinweisung
durch den Vermieter.
4. Kommt der Mieter entsprechend den gesetzlichen Voraussetzungen in Zahlungsverzug, beträ gt der Verzugszins 5
% ü ber dem Basiszinssatz.

Versicherungsschutz
1. Das Mietfahrzeug ist gemä ß den geltenden allgemeinen Bedingungen fü r die Kraftfahrtversicherung (AKB) wie folgt
versichert: Haftpflichtversicherung gegenü ber Dritten mit unbegrenzter Deckung fü r Sach- und Vermö gensschä den,
fü r Personenschä den bis maximal 8 Mio. €

2. Haftungsfreistellung nach den Grundsä tzen eines Teil- bzw. Vollkaskoschutzes mit einem Selbstbehalt pro
Schadenfall in Hö he der Vereinbarung im Mietvertrag, soweit die Bedingungen keine volle Haftung des Mieters
vorsehen, insbesondere entsprechend dieser Vermietbedingungen.

Reservierungsbedingungen und Zahlungsbedingungen
1. Reservierungen sind nur nach schriftlicher Reservierungsbestä tigung durch den Vermieter verbindlich. Mit der
schriftlichen Reservierungsbestä tigung erhä lt der Mieter den Anspruch auf ein Wohnmobil in der gebuchten
Fahrzeugkategorie, soweit nach Ziff. 9 nicht die Stellung eines Ersatzfahrzeuges zulä ssig ist.
2. Nach Erhalt der schriftlichen Reservierungsbestä tigung ist innerhalb von 14 Tagen (Zahlungseingang) eine
Anzahlung in Hö he der Vorgaben in der schriftlichen Reservierungsbestä tigung auf das in der
Reservierungsbestä tigung genannte Konto des Vermieters zu ü berweisen. Der Vermieter kann im Falle nicht
fristgerechter Zahlung nach Mahnung und fruchtlosem
Ablauf einer Nachfrist zur Nacherfü llung, vom Vertrag zurü ckzutreten.
3. Der restliche Mietpreis muss bis spä testens 14 Tage vor Mietbeginn auf dem Konto des Vermieters eingegangen
sein. Der Vermieter kann im Falle nicht fristgerechter Zahlung nach Mahnung und fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist
zur Nacherfü llung, vom Vertrag zurü ckzutreten. Es finden die Stornobedingungen der Ziffer 6b Anwendung.

Rücktritt und Umbuchung
1. Es wird darauf hingewiesen, dass ein allgemeines gesetzliches Rü cktrittsrecht bei Mietverträ gen nicht vorgesehen
ist. Der Vermieter rä umt dem Mieter allerdings ein vertragliches Rü cktrittsrecht im nachfolgend beschriebenen
Umfang ein.
2. Bei Rü cktritt von der verbindlichen Reservierung werden folgende Stornogebü hren fä llig:
30% des Mietpreises bis 55. Tage vor dem vereinbarten Mietbeginn
50% des Mietpreises vom 54. bis 15. Tag vor dem vereinbarten Mietbeginn
80% des Mietpreises vom 14. bis 1. Tag vor dem vereinbarten Mietbeginn
95% des Mietpreises am Tag der Anmietung oder bei Nichtabnahme des Fahrzeugs.
Maßgebend fü r den Rü cktrittszeitpunkt ist der Eingang der schriftlichen Rü cktrittserklä rung beim Vermieter. Eine
Nichtabnahme/-abholung gilt als Rü cktritt. Zur Absicherung des Stornorisikos wird der Abschluss einer
Reiseversicherung empfohlen.

Kaution
1. Die Kaution in Hö he der Vereinbarung im Mietvertrag muss bei Fahrzeugü bernahme in bar oder vorab per
UR berweisung geleistet werden.
2. Bei ordnungsgemä ßer und vertragsgemä ßer Rü ckgabe des Fahrzeugs sowie nach erfolgter
Mietvertragsendabrechnung wird die Kaution zurü ckerstattet. Alle anfallenden Zusatzaufwendungen und Kosten (z.B.
Reinigungskosten, Toilettenreinigung, Betankungskosten, Schä den ...) werden bei Rü ckgabe des Fahrzeugs mit der
Kaution verrechnet, sofern diese durch den Mieter zu tragen sind. Infolge eines Schadensereignisses anfallende
Reparaturkosten kann der Vermieter auf Basis eines Kostenvoranschlages abrechnen. Bis zur abschließenden Klä rung
der Hö he der Kosten und der Kostentragungslast hat der Vermieter das Recht die Kaution zurü ckzubehalten.

Fahrzeugübergabe und Fahrzeugrückgabe

1. Das Fahrzeug ist zu dem jeweils vereinbarten Termin (mit Beachtung der Uhrzeit!) an dem im Vertrag benannten
Ort ü bernehmen und zurü ck zu geben.
2. Bei Fahrzeugü bergabe sind der gü ltige Personalausweis und Fü hrerschein im Original vorzulegen.
3. Der Mieter verpflichtet sich gemeinsam mit dem Vermieter, bei Fahrzeugü bernahme das Mietfahrzeug auf seinen
schadenfreien Zustand sowie auf die richtige Angabe des Tankstandes und sonstiger Fü llstä nde, auf die Angabe zur
Sauberkeit und auf das Vorhandensein von Zubehö r und Umweltplakette hin zu ü berprü fen. Die durch den Mieter
festgestellten Schä den, Fehlteile, Verschmutzungen und ungenü gende Fü llstä nde sind vor Fahrtantritt gegenü ber dem
Vermieter anzuzeigen und werden durch den Vermieter auf dem UR bergabeprotokoll vermerkt.
4. Vor der Fahrzeugü bergabe erfolgt eine ausfü hrliche Fahrzeug-Einweisung. Der Vermieter kann die UR bergabe des
Fahrzeugs vorenthalten bis die Fahrzeug-Einweisung abgeschlossen ist. Durch den Mieter verantwortete
UR bergabeverzö gerungen und Kosten gehen zu Lasten des Mieters.
5. Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt von innen gereinigt und in
protokolliertem Zustand zurü ckzugeben. Hat der Mieter bei Rü ckgabe des Fahrzeugs die Toilette nicht geleert
und/oder nicht gereinigt, wird eine im Mietvertrag definierte Pauschale fä llig. Der Nachweis, dass ein Schaden
ü berhaupt nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger ist, bleibt dem Mieter unbenommen. Ist das Fahrzeug bei
Rü ckgabe innen nicht oder ungenü gend gereinigt, werden darü ber hinaus die tatsä chlich anfallenden
Reinigungskosten berechnet, deren Mindestpauschale im Mietvertrag ausgewiesen ist. Der Nachweis, dass ein
Schaden ü berhaupt nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger ist, bleibt dem Mieter unbenommen.
6. Beschä digte bzw. fehlende Gegenstä nde werden dem Mieter berechnet, sofern dieser die Beschä digung oder den
Verlust zu vertreten hat.
7. Gibt der Mieter das Fahrzeug nach Ablauf der vereinbarten Nutzungsdauer nicht oder nicht zum vereinbarten
Zeitpunkt an den Vermieter zurü ck, ist dieser berechtigt fü r den ü ber die Vertragsdauer hinausgehenden Zeitraum
der Vorenthaltung ein Nutzungsentgelt in Hö he des vereinbarten Mietzinses zu verlangen. Darü ber hinausgehende
Schadensersatzansprü che des Vermieters bleiben davon unberü hrt. Nach Ablauf der vereinbarten Nutzungsdauer
haftet der Mieter in vollem Umfang nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.
8. Eine Verlä ngerung der Mietzeit ist nur nach ausdrü cklicher Zustimmung des Vermieters in Textform mö glich. Die
Berechtigung zur Nutzung des Mietfahrzeuges erstreckt sich nur auf die vereinbarte Nutzungsdauer. Eine Fortsetzung
des Gebrauchs nach Ablauf der Mietzeit fü hrt auch ohne ausdrü cklichen Widerspruch des Vermieters grundsä tzlich
nicht zu einer Verlä ngerung des Mietvertrages. Die Regelung des § 545 BGB findet ausdrü cklich keine Anwendung.
9. Rü ckgaben des Fahrzeugs vor Ablauf der vereinbarten Mietzeit haben keine Verringerung der vereinbarten Miete
zur Folge.
10. Kann das gebuchte Fahrzeug nicht zur Verfü gung gestellt werden, behä lt sich der Vermieter das Recht vor, ein in
Grö ße und Ausstattung vergleichbares Fahrzeug bereitzustellen. Sollte ein kleineres Fahrzeug angeboten und
akzeptiert werden, wird die Mietpreisdifferenz zwischen den beiden Fahrzeugen erstattet.
Sollte kein Ersatzfahrzeug vorhanden sein und das gemietete Fahrzeug wegen Defekt, Beschä digung oder Verlust
nicht zur Verfü gung stehen, so kann sich der Vermieter von seiner Leistungsverpflichtung lö sen, muß aber dem
Mieter unverzü glich ü ber die Nichtverfü gbarkeit informieren und sachliche Gegenleistungen des Mieters (Mietzins.
Kaution, etc) diesem unverzü glich erstatten. Weitergehende Ansprü che des Mieters sind davon ausgeschlossen.
11. Der Vermieter ist berechtigt, das Fahrzeug vor Ablauf der vereinbarten Nutzungsdauer unter fristloser Kü ndigung
des Mietvertrages zurü ck zu verlangen. Hierfü r muss ein wichtiger Grund vorliegen. Das Recht des Mieters zur
außerordentlichen Kü ndigung im Falle eines wichtigen Grundes bleibt hiervon unberü hrt.
12. Kommt der Mieter seiner Rü ckgabeverpflichtung auch nach einer weiteren ausdrü cklichen Rü ckgabeaufforderung
nicht nach bzw. ist fü r den Vermieter nicht erreichbar, behä lt sich der Vermieter vor, Strafanzeige zu erstatten.
Hierdurch entstehende Kosten sind durch den Mieter zu tragen, es sei denn, er hat den Verstoß gegen die
Rü ckgabeverpflichtung nicht zu vertreten.

Pflichten des Mieters

1.Das Fahrzeug darf – ausgenommen in Notfä llen – nur vom Mieter selbst bzw. dem/n im Mietvertrag angegebenen
Fahrer(n) gefü hrt werden. Der Mieter muss persö nlich bei der Abholung des Mietfahrzeuges erscheinen. Der Mieter
ist verpflichtet, die Namen und Anschriften aller Fahrer des Fahrzeuges dem Vermieter bekannt zu geben und von
diesen eine Kopie des Fü hrerscheins und Personalausweis zu hinterlegen.
2. Der Mieter verpflichtet sich vor UR berlassung des Mietfahrzeuges an einen weiteren Fahrer zu prü fen, ob sich dieser
im Zeitpunkt der Nutzung in einem fahrtü chtigen Zustand und im Besitz der erforderlichen und gü ltigen
Fahrerlaubnis befindet und keinem Fahrverbot unterliegt. Des Weiteren hat der Mieter die Pflicht, den Fahrer ü ber
die Geltung und den Inhalt der Allgemeinen Vermietbedingungen zu informieren.
3. Das Mietfahrzeug ist schonend und sachgemä ß zu behandeln (hierzu gehö rt insbesondere die Kontrolle des OR l- und
Wasserstandes sowie des Reifendruckes, Verwendung des vorgeschriebenen Kraftstoffes), ordnungsgemä ß und den
Vorgaben entsprechend zu bedienen sowie jeweils ordnungsgemä ß zu verschließen. Das Lenkradschloss muss beim
Verlassen des Fahrzeuges eingerastet sein. Der Mieter hat beim Verlassen des Fahrzeuges die Fahrzeugschlü ssel und
die Fahrzeugpapiere an sich zu nehmen und fü r Unbefugte unzugä nglich aufzubewahren. Die fü r die Benutzung
maßgeblichen Vorschriften, Zuladungsbestimmungen, Fahrzeugabmessungen (Hö he, Breite) und technischen Regeln
sind zu beachten. Der Mieter verpflichtet sich, regelmä ßig zu ü berprü fen, dass sich das Mietfahrzeug in
verkehrssicherem Zustand befindet.
4. Es ist untersagt, das Fahrzeug u. a. zu verwenden:
- zur Beteiligung an motorsportlichen Veranstaltungen und Fahrzeugtests;
- zur Befö rderung von explosiven, leicht entzü ndlichen, giftigen, radioaktiven oder sonst gefä hrlichen Stoffen;
- zur Begehung von Zoll- und sonstigen Straftaten, auch wenn diese nur nach dem Recht des Tatortes mit Strafe
bedroht sind;
- zur Weitervermietung oder Leihe;
- zu Zwecken, die einer ü bermä ßigen Beanspruchung des Fahrzeuges fü hren;
- zur gewerblichen Personen- oder Fernverkehrsbefö rderung;
- fü r Fahrschulü bungen, Gelä ndefahrten;
- fü r Nutzungen, die ü ber den vertraglichen Gebrauch hinausgehen, insbesondere auf nicht zum Befahren
vorgesehenen Gelä nde.
5. Fahrten in Kriegsgebiete sind unzulä ssig. Fahrten in europä ischen Lä nder sind grundsä tzlich zulä ssig, es sein denn,
es handelt sich um Fahrten nach Russland, Bulgarien, Rumä nien, Tü rkei, Island, Grö nland, Kanarische Inseln, Madeira
oder Azoren. Ausnahmen von diesen Vorgaben bedü rfen der ausdrü cklichen und schriftlichen Zustimmung des
Vermieters. UR ber Verkehrsvorschriften und Gesetze der wä hrend der Mietdauer besuchten Lä nder sowie der
Transitlä nder hat sich der Mieter/Fahrer eigenstä ndig zu informieren und die jeweils geltenden Verkehrsvorschriften
einzuhalten.
6. Reparaturen, die notwendig werden, um die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs wiederherzustellen,
dü rfen vom Mieter bis zu einer Hö he von 150 € ohne Nachfrage beim Vermieter bei einer Fachwerkstatt in Auftrag
gegeben werden. Im UR brigen dü rfen Reparaturen nur mit ausdrü cklicher und schriftlicher Einwilligung des
Vermieters in Auftrag gegeben werden. Die Erstattung der dadurch angefallenen und genehmigten Reparaturkosten
leistet der Vermieter nur gegen Vorlage entsprechender Nachweise und Belege im Original, sofern der Mieter nicht fü r
den der Reparatur zugrunde liegenden Defekt den Vorgaben der Vermietbedingungen entsprechend haftet. Darü ber
hinaus ist fü r die Erstattung die Vorlage der Austauschteile/Altteile erforderlich, sofern es sich um Garantieteile
handelt (Batterien, Wechselrichter, Ladegerä t, Wasserpumpe). Im UR brigen hat der Mieter die Pflicht, die
Austauschteile/Altteile dem Vermieter vorzulegen, sofern sie fü r ihn verfü gbar waren und der Rü cktransport
zumutbar ist.
7. Der Mieter darf an dem Fahrzeug keine technischen Verä nderungen vornehmen.
Der Mieter ist nicht dazu befugt, das Fahrzeug optisch zu verä ndern, insbesondere mit Lackierungen, Aufklebern oder
Klebefolien zu versehen.
8. Haustiere dü rfen nach ausdrü cklicher schriftlicher Zustimmung des Vermieters nur in dafü r geeigneten Fahrzeugen
mit vom Mieter / Fahrer zu stellenden, zulä ssigen Sicherungsvorrichtungen / -einrichtungen mitgenommen werden.
Fü r die Einhaltung der entsprechenden Tierschutz-, Befö rderungs-, Impf- und Transit-/Einreisebestimmungen ist der
Mieter / Fahrer eigenverantwortlich. Haustiere kö nnen zu einer kostenpflichtigen Sonderreinigung laut
Preisliste/Mietvertrag fü hren, insbesondere wenn das Fahrzeug nach Tier riecht und / oder Tierhaare / ausscheidungen vorzufinden sind. Reinigungskosten, die durch die Nichtbeachtung/Zuwiderhandlung entstehen
sowie ein dem Vermieter entgangener Gewinn durch die zeitweise Nichtvermietbarkeit gehen zu Lasten des Mieters.
9. Der Mieter verpflichtet sich, dem Vermieter eine AR nderung seiner Rechnungsanschrift nach Abschluss des
Mietvertrages und bis zur vollstä ndigen Abwicklung des Mietverhä ltnisses unverzü glich und unaufgefordert
mitzuteilen. Daneben verpflichtet sich der Mieter, den Namen und die Adresse eines berechtigten oder unberechtigten

Fahrers des Fahrzeuges mitzuteilen, sofern der Vermieter an der Offenlegung ein berechtigtes Interesse hat,
insbesondere bei Schadenfä llen des Fahrers.
10. Die Mitnahme von Kindern unter 12 Jahren ist nur zulä ssig mit amtlich genehmigten und nach Grö ße, Alter und
Gewicht gewä hlten Kindersitz (§21 StVO) auf dazu geeigneten und zugelassenen Sitzplä tzen.
11. Bei jeglichen Zuwiderhandlungen kann der Mieter von weiteren Anmietungen bei dem Vermieter ausgeschlossen
werden.

Verhalten bei Unfall oder Schadensfall
Der Mieter / Fahrer hat nach einem Unfall oder bei einem Brand-, Entwendungs-, Wild- oder sonstigem Schaden
unverzü glich die Polizei hinzuzuziehen und den Vermieter zu verstä ndigen. Der Mieter/Fahrer darf sich solange nicht
vom Unfallort entfernen, bis er seiner Pflicht zur Aufklä rung des Geschehens und zur Feststellung der erforderlichen
Tatsachen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nachgekommen ist. Das strafrechtlich sanktionierte Verbot des
unerlaubten Entfernens vom Unfallort im Sinne von § 142 Strafgesetzbuch-StGB ist zu beachten. Sollte die Polizei die
Unfallaufnahme verweigern, so hat der Mieter dies gegenü ber dem Vermieter nachzuweisen. Dies gilt auch bei
selbstverschuldeten Unfä llen ohne Mitwirkung Dritter. Daneben hat der Mieter den Vermieter unverzü glich ü ber alle
Einzelheiten des Unfall- oder Schadenereignisses, auch bei geringfü gigen Schä den, schriftlich zu informieren. Der
Unfall-/Schadensbericht muss insbesondere Namen und Anschriften der beteiligten Personen und etwaiger Zeugen,
sowie amtliche Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge enthalten. Schadenersatzansprü che anderer Unfallbeteiligter
dü rfen nicht anerkannt werden. Sonstige Beschä digungen oder besondere Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit
dem Fahrzeug stehen, sind ebenfalls unverzü glich, spä testens bei der Rü ckgabe dem Vermieter mitzuteilen.

Haftung des Vermieters
Der Vermieter haftet fü r alle Schä den, soweit Deckung im Rahmen der fü r das Fahrzeug abgeschlossenen
Versicherungen besteht. Fü r durch Versicherungen nicht gedeckte Schä den beschrä nkt sich die Haftung des
Vermieters bei Sach- und Vermö gensschä den auf Vorsatz und grobe Fahrlä ssigkeit, es sei denn, der Vermieter hat
vertragswesentliche Pflichten verletzt. Diese Haftungsbeschrä nkung gilt auch zugunsten von Mitarbeitern des
Vermieters, gesetzlichen Vertretern und Erfü llungsgehilfen des Vermieters. Die Haftungsbeschrä nkung gilt nicht fü r
eine gesetzlich vorgeschriebene verschuldensunabhä ngige Haftung des Vermieters oder fü r die Haftung aus einer
vertraglich ü bernommenen verschuldensunabhä ngigen Garantie sowie bei der Verletzung von Leben, Kö rper oder
Gesundheit durch den Vermieter, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfü llungsgehilfen des Vermieters. Der
Vermieter ü bernimmt keine Haftung fü r Gegenstä nde und Sachen, die bei Rü ckgabe des Mietfahrzeuges
zurü ckgelassen / vergessen werden.

Haftung des Mieters
1. Der Mieter haftet dem Vermieter fü r Fahrzeugschä den, Fahrzeugverlust und darü ber hinausgehende Schä den des
Vermieters aufgrund der Verletzung von Vertragspflichten, soweit der Mieter den Schaden oder Verlust zu vertreten
hat, nach den folgenden Bestimmungen:
2. Bei leichter Fahrlä ssigkeit haftet der Mieter wä hrend der vereinbarten Nutzungsdauer lediglich bis zum vertraglich
vereinbarten Selbstbehalt, pro Schadensfall, soweit diese Bedingungen keine weitergehende Haftung anordnen.
Kommt der Mieter mit der Rü ckgabe des Fahrzeuges in Verzug, haftet er ab Eintritt des Verzuges entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben uneingeschrä nkt fü r alle hieraus entstandenen Schä den.
3. Die Haftungsbeschrä nkung auf den vertraglich vereinbarten Selbstbehalt gilt nicht fü r vom Mieter vorsä tzlich
verursachte Schä den. In diesem Fall haftet der Mieter in voller Schadenshö he. Fü r den Fall, dass der Mieter den
Schadensfall wä hrend der vereinbarten Nutzungsdauer grob fahrlä ssig herbeifü hrt, haftet der Mieter dem Vermieter
gegenü ber in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Umfang bis zur Hö he des Gesamtschadens.
Ebenfalls gilt die Haftungsbeschrä nkung auf den vertraglich vereinbarten Selbstbehalt nicht, sofern der Mieter eine
Verletzung der in den, Ziffern 2 (Mindestalter des Fahrers) 8.(Fahrzeugü bergabe und Fahrzeugrü ckgabe), 10.
b.c.d.e.f.g.(Obliegenheiten), 11. (Verhalten bei Unfall oder Schadensfall) geregelten Vertragspflichten vorsä tzlich
begeht. In diesen Fä llen haftet der Mieter in voller Schadenhö he fü r alle von ihm zu vertretenden Schä den. Im Fall
einer grob fahrlä ssigen Verletzung der genannten Vertragspflichten wä hrend der vereinbarten Nutzungsdauer haftet

der Mieter dem Vermieter gegenü ber in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Umfang bis zur Hö he
des Gesamtschadens. Die Beweislast fü r das Nichtvorliegen grober Fahrlä ssigkeit trä gt der Mieter. Die
Haftungsbeschrä nkung entfä llt nicht, wenn die Verletzung der Vertragspflicht weder Einfluss auf den Schadenseintritt
oder auf die Feststellung des Schadens sowie auf das Vorliegen der Voraussetzungen der Gewä hrung der
Haftungsbeschrä nkung hat. Dies gilt nicht im Falle arglistigen Verhaltens.
4. Nach Ablauf der vereinbarten Nutzungsdauer haftet der Mieter in vollem Umfang nach den allgemeinen
gesetzlichen Bestimmungen.
5. Fü r Schä den am Fahrzeug oder an Dritten durch die mitgefü hrten Tiere haftet der Mieter nach den gesetzlichen
Vorgaben.
6. Mehrere Mieter haften als Gesamtschuldner.
7. Der Mieter verpflichtet sich, den Vermieter fü r alle wä hrend der Nutzung des Mietfahrzeuges anfallenden
Gebü hren, Abgaben, Bußgelder und Strafen, die er zu vertreten hat, in vollem Umfang von der Haftung freizustellen.
Eingehende Kostenbescheide, etc. werden zzgl. einer Bearbeitungsgebü hr lt. Zusatzinformationen zum Mietvertrag an
den Mieter weitergeleitet, es sei denn, der Mieter weist nach, dass dem Vermieter kein oder ein geringerer Aufwand
und / oder Schaden entstanden ist.
8. Solange die Schuldfrage ungeklä rt ist, ist der Vermieter berechtigt, die Kaution zurü ckzubehalten.

Verjährung
1. Der Mieter muss offensichtliche Mä ngel an dem Mietfahrzeug unverzü glich dem Vermieter schriftlich anzeigen. Fü r
die Einhaltung der Unverzü glichkeit kommt es auf die rechtzeitige Absendung der Anzeige durch den Mieter an.
Sofern der Vermieter infolge der Unterlassung der Anzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, sind Ansprü che des Mieters
nur mö glich, sofern ihn kein Verschulden trifft.
2. Alle vertraglichen Ansprü che des Mieters verjä hren innerhalb von 12 Monaten, gerechnet ab dem gesetzlichen
Verjä hrungsbeginn, es sei denn, es handelt sich um Schä den durch die Verletzung des Lebens, des Kö rpers oder der
Gesundheit des Mieters oder um Fä lle, in denen der Vermieter , ein gesetzlicher Vertreter oder ein Erfü llungsgehilfe
den Schaden vorsä tzlich oder grob fahrlä ssig verursacht hat. Wurden vom Mieter Ansprü che geltend gemacht, so wird
die Verjä hrung bis zu dem Tage gehemmt, an dem der Vermieter die Ansprü che schriftlich zurü ckweist.
3. Schadensersatzansprü che des Vermieters wegen Verä nderung und Verschlechterung der Mietsache verjä hren
frü hestens nach Ablauf von 12 Monaten, beginnend grundsä tzlich mit der Rü ckgabe des Fahrzeuges an den Vermieter.
Sofern der Unfall polizeilich aufgenommen wurde, werden Schadenersatzansprü che des Vermieters gegen den Mieter
erst fä llig, wenn der Vermieter Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Ermittlungsakte hatte. Der Lauf der
Verjä hrungsfrist beginnt jedoch spä testens 6 Monate nach Rü ckgabe des Mietfahrzeugs. Der Vermieter ist
verpflichtet, sich unverzü glich und nachdrü cklich um Akteneinsicht zu bemü hen und den Mieter ü ber den Zeitpunkt
der Akteneinsicht unverzü glich zu unterrichten.

Allgemeine Bestimmungen
1. Sofern der Unterzeichner des Mietvertrages sich nicht ausdrü cklich als Vertreter des Mieters bezeichnet, haftet er
neben der Person, Firma oder Organisation, fü r die er den Mietvertrag abgeschlossen hat, persö nlich als
Gesamtschuldner.
2. Die Aufrechnung ist mit Ausnahme von unbestrittenen, rechtskrä ftig festgestellten oder entscheidungsreifen
Forderungen ausgeschlossen.
3. Der Vermieter ist berechtigt, sich zur Erfü llung seiner Verpflichtungen Dritter zu bedienen.
4. Die Abtretung von Ansprü chen aus dem Mietvertrag an Dritte ist ausgeschlossen, ebenso die Geltendmachung
solcher Ansprü che in eigenem Namen.

Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
1.Der Vermieter erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Mieters/Fahrers zum Zwecke der
Abwicklung des Mietvertrages als verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes.
2. Eine UR bermittlung personenbezogener Vertragsdaten an zustä ndige Behö rden erfolgen, sofern dies zur Wahrung
berechtigter Interessen des Vermieters oder zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist und kein Grund fü r die
Annahme besteht, dass der Mieter/Fahrer ein schü tzwü rdiges Interesse am Ausschluss der UR bermittlung hat.
3.Der Vermieter hat seine Fahrzeuge mit satellitengestü tzten Ortungssystem ausgestattet. Dieses System erlaubt es,
die Positionsdaten des jeweiligen Fahrzeuges festzustellen und das Fahrzeug im Notfall zu orten. Sofern dabei
personenbeziehbare Daten erhoben werden, nutzt der Vermieter diese ausschließlich zum Zwecke der Ortung des
Fahrzeugs.

Schlussbestimmungen
1. Erfü llungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

2. AR nderungen der allgemeinen Vermietbedingungen und zusä tzliche Vereinbarungen bedü rfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform beider Parteien, sofern sie mü ndliche Vereinbarungen im Vorfeld und im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses betreffen. Erklä rungen Dritter haben keinen Einfluss, insbesondere keine bindende Wirkung auf
das Mietverhä ltnis zwischen Vermieter und Mieter.
3. Fü r den zwischen dem Vermieter und dem Mieter zustande gekommenen Vertrag gilt ausschließlich deutsches
Recht. Vorrangig gelten die Bestimmungen des Mietvertrages, ergä nzend und hilfsweise gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.
4. Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gü ltigkeit der anderen Bestimmungen hiervon
unberü hrt.
5. Ist der Mieter ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, eine juristische Person des ö ffentlichen Rechts
oder ein ö ffentlich-rechtliches Sondervermö gen, wird als ausschließlicher Gerichtsstand der Geschä ftssitz des
Vermieters fü r alle Ansprü che, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben, vereinbart. Gleiches gilt
gegenü ber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben oder Personen, die nach Abschluss
des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewö hnlichen Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland verlegt haben oder
deren Wohnsitz oder gewö hnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

