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Mietorcig rictiet €ich näch den V*rainbarungen im Ve*rag t 2w- 6äch der zürn
:eiipi}nkt des Vertragsabschlreses gültig& Preisliste.
üar Mietpreis isr be.i Rüokgabe des Fahu ews f ällig, die Entgeg€nnahms eirer
i(alRion mardäs1€ns ir! Höhe d€rMiete is-t zdäss'tg.
Kosren für TrBibstotf gehen zu La$en des Mieters.
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,. diesffi vgrhag testgelest. sis dart nicht übeGchrilten werdan,

"r,*wude vör Abläuf der Mietzeit

die esdrrcktiche Gerehmigung des
Yaffnielers aingeholl,
lst keine verlängcrungvereir&art. kann detvennieterdenS"fachen Slundensaülür
nqe eeit r}3ch Abla$ dei vereinba{en Mietdauer vedarE€n$ei denn, ea

fileservferung"Flücktiiff
.qaseruieilngen werden nur iür Preisgruppen, nich! lilr bestlmmle FahrEugl€

.:.*g€gsgmilrä€n.

ldiot€r und Vormie{er sind nur aft sÖhrittlicha Reservierung6n gebunden. SchriL'fortr
i* Sian4 di€ses Ve.traq*s sind haridsehrifillct! unterzelchnete Schreiben, Fäxe ader
s-fßatts.
Cief verrnieter hÄtt das Fatrzeug bls 30 Minuten nach vertragilich€m Mielbeginn ftei,
da&trh ist er von der Feserylerung entbunderi"
Holl der ltdieter das be3leltte Fahraeug nachl ab oder beslelh er es kurddstiger als 4S
$td"
eir$artem Mietbeginn äb, 60 :ehutdel €r den vereinbaden Mbtsreis, es
"orvEder Mieter hat de Möglichkeit mrlhzuwsi$n. da8 ein Schaden gar nichl
3ei defln.
ödet ertieblich geringer ais d6r Mietpreis entsländen isl. Bei vorlristiger A&estelllJng
entstehen Sta{noko$en in Hötle ron 20% des v€reinbarlen Mielpreises.
&srVermiel€r haflet nur iür Sc+täden, di6 sich au6 einem Auslall des Mietfalr.aeugs
?rg€ben sder die intolge verspät€ter Übergabe oder Urrnöglichk€it der Üilelgabe @s
iahrzeugs er*stehe& soweit er Clese zu vertrelen hst

pftichterr d€s

Mieters
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Die Hattung des Mjelers endet bei Rücknahme des Fahizeugi &Jrch den Vermieter.
Ffir FahrdBtrg€, die auüirhslb der cesclräfts:eiter des Ternieters abgsstetit
werden, e.rdet dle ltältung erst *fil der Abüallfie dffch den VermieterOer Verfiieter yetptliefüet sich, dtese Abnalrrne baldmtgtichst nach dem näclrsl
lolgenden Gesctlältsbeglnrl drrchaulünren.
Der Vermieter hatßt nictd lür Sehäden oder VerllJ3t an Gegenständen" die @r Mieter
mil dem Fahrzeug beiörd€rl ln ihn autbewährt oder zuücktäßi, es sei cienn disse
b€ruhea ast grober Fahrlässigkeh 6der VorssP des Ver.nieleE oder sein€f
lvlitarbeit€r. €ine Hatlung iür mang€tndsn wirtschallllchen Edolg, entgangenen
Geräinn, miE€tbare Sct'-äden und Fo{geschäd"n, sowait diese iieht auf Schäden dös
Fahreeug€s zu*lckzuillhr€n sind, ßt ausge€öhlüssen, Fine Haflüng tfn lel*le
Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Nur bei der Ve#etEung u*esanttidsr
Verträgspllictden heftet der Vemieter eush ifi FaIt€ lsieht€r Fahdessigked. FEi
iieltungsbeschfänkung für die VerletzuriE voE Leb.n. Körper oder G€uffiheit oder
Tod isi in iedem Fall ausgeschlosen.
lsl ein Sehaden enlstandefl, so beg[fini die Vsdährurg dc. Eisatzänsprijchä fiäch
5558 gGB erst, wenn dern Vermietcr säTTltliche Umsländs des SehadorHles bqkäfiüt
g€worden sind, insbesander€ ,:achdem Einsicht in die polizeiliche Ermiisu'tgsalde
gienommen wenien konnle-

Vernalt€n bei Unfälen ader teclrnischen Slörungen äm Fahrzeug
Der Mieler Bt verpflbntel, bei Unfällen, schäden oder tectntschen Sörur{Fn d€s

Fahr:aügs den Vemieter unverz[q$ch zü benachichtigen, at&h weBn gr der Ansiaht
ist das Fe$rreug sei rbch bekiabssichsr, g6i Migaclrtung diese. Vertragobcdin$rhg
hafiei der Mietar i8r Schiden, die däraus snlstehen, daß die BBnachric'l$gung niehl
edofgf ist, so!4eit dsr ldietgf die lehlende Beoaehdchtigur,g zu v€nreten haiBei Unfälten isl lm:n€r sefort dle Pslizei zu be{aehr;ehtigenKeinesfalls dari dsr Mieter ein Schuldanerk€nillnis abgeben oder ZahlungEn leisten
odar scf€derF- und/oder s.hutdanarksnemde HardLngan vornehrn€h od€r
gdladenergguli€renden Mst nah{nen vorgreitan"
Bei iedem Unfalt mtß dsr Mieter sotort bei Rüd<gab6 d€s Fahueugs eiren
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äiiär"reug i
aufzuführen.
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*reßzeug, Res€rverad, warndreiec* und verbandär.asren. schaoän
iind vonr Mieter v*r Fahrtantdu areügsben urd im verirag
Das Fal,J"eug iet iq sauberem und drdnungegen€üem?usbnd an den Vermieter
und
Zubekir ufid
tuructrzirüsilen. Oies
ois gill
üilt insttesondsre
inst]esoftderc auch lür
tür die Voäständigkei:
voFstänc]iokeä vBn zubehör
2utückzijgsüen,
öchiüssein. wird da: Fahrzeug über das normate MaB
;urüclqe!€bffi. ka*n d€r vermierer Reineurssakrsten
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ryi*:l.f:nnz€ichen-d€rbetrot{enen
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hinaus-versubmutx i 6'
[11".I-":PT:l"q:lltt
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b€rechnen.
|
*r
sea.beitunsssiebühr vcü mindestens € 60.- berechnen'
berechrist, d'e
ü ü;;{ ö;;G;il;l;;;ü";;.r;;;äil;;Ä;rr;il;;
L
Sfhlösser auf Kcsleä des Mielers eüszr.Jtauschen.
ser Mieter hat das Fahrzeug pflegich zu belBndeln und äile techniscien votschrillen
il beachten_ Beijedem TaÄin*inoöF undwasserstand und derReifendruckzu
kontrolliereL Solll€n durch das Tanken des Fahrzeugs rnit talschem Kraftstotf od€r
die B€tadung Schäd€n entstehen, *ügt det Mi€ler die entstehBtdel fqaralurkosten
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werden:

abseits bere$isrerstraßen, äurGehwesien. Bausieren, Bauschuflkippen

:eilzunehmer,.
' unrer Eitrflu8 von Alkohoi ode{ andersn Drogen,
- $ sl;älbaren Ha*dlungen.
- ürn andsre Fei]rreiJqs zu sthleppen öder zu $ehieben,
- rm Tierc zu beförd€rn.

erc.

- ffir ar Mstffsportvetanstaltungen

-

unrer versrcB geg*n des person8nbarörderu,,gs{aserE oder

ve'mier€r d'!e

yeqag€stjlbn
E$ gill eineVodragissttaiein Höbe von

€250,- alsvereiflbart, !.Jenndert'iietet

- gegen di6 Nuizungßbeschränkulgän d€s Abs. 4-4 verctof]t
- eine$ gchader yorsät?lich oder grob tqhrlässig fterbeitührt,

isicerMieterverpdichtsi.inAbstimrnungmitdemv€ymietertürdieEintaltungder
Waftungshtert/alie zij s6rgen.
g*s Fä6räeilg d6ri nicht benütel

'

Fahüewe zu ncti€renssrieggt- Fotos {z'E'

|lllPf$.
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Veß€igert der Mieter die ertord€rlicileo ArEab€d oder $bt et den Untattberiohl
I iassr r Inicht
innernab vm
s t 7 Tagen
ss oGr in wesentlichen Teiten unrttstäncig ab, besunt

u50r- proungut"lrgenemlag

-

'
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bei efuxe:li unfall s€insr Anzelqäpllichl nach ,qbs. 6 nichl naci{<olnmL

il-r]r-T':l#H:toäX?äffläiri-1ff;;öli5:I*.*".ffUix#"HL"
singet €ten ist.
lm Schadeßsiall kann der Vermieter von dem Mieter slatl des Sc}ädens die Zehlung
cier VedtagsslRfe verlangen. llat dgr Vermiet*r Satlad€nsercatz v€rlängl, enfällt die

vertragssgdä'

4.
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Die Ve$ragsslrafe entfälll od€r reduziert sich in jedern Farl, wenn der Miet€r die
da8 etn schad€n entwedsr gar nicitl cder nur

Y*I?,STHffi"XHffi

'3ülerkraf tushetusoesetz {GüKG}.
üas Fahrierig dürfan fiur bsaEhtigle FahEr tühren, die im l$lietvert.ag-anqeben
AutreehnilngsyErbot
$iild' Eine ltteitergäbe an nlclrt qenännte personen ist ni"ht s*"1"51-::l
Eine Autrectrnung durch den Mieter ist ausgeschlossen, sot€rn es sioh nicht um eine
.i"r't'i.iäärg r*rs"srene oder unbestritenä Forderuns d€s Mierers hander. .
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F6tlde-creFübllk Peuts.h!äsd anerkarmlen Fahrerlaubnis sein, deren Probeeeil
beandetseit maß. t)€tMi€tet haltetirlrdas Handein $oinerFahrerinvollern
'imfar€. Bsi iunstisch*n Personen als Miater halten die Verirelungobeffihligten
peasÖnlich zusäl:lich als Gesamtschuldaer.

g-

efislehen. sind loro lfieier zu erstatten.
Eina Nfizung d6s Fahzaugeg auoerhalb der Eundesrepublik Deulschlatd b€daü

$sllen. eütern der Vermieler sein beHhtiqtes lnl,erese daryelegt hai. Zum Zrveck der
Entscheidilng über dia 8*glündung, Durctiführung caar gsädiqtrng das

Datenschut:

Dievom Vemietererhobenen personerdätenwerden n$rin€igeneri üetanverarbeitungss.ystemen gespeichert ufid nicht an Dritte weiter gegebän, äusgenomm€n an
Amtsgeßönen mit berechtigtem lnteresse- Zum Zweek dör kreditprüfr:Äg wird uos die

ö.

deren B€r€ehnuog uflteranderem Anschrifiendaten dinili€{Jeh.

ügftufig
't.

der

F{rr ä'le Sehäden am Fahrzäüg haitet dor MiäiBr r6eh den

:lätlungsr.geln.

allgemei*en
besciränki
es s; denn. dal3

B€i Vereinbarung sinerHaftüngsrcdl]zier.jry {'Votlkaskoveßicheruo$'}

sich die uattung

tff

den Fahrzeug$haden aui die S€lbslb€teiliguflg,

Di.rchfahttelrdtle* nicft b€achtet

$&rdsn;.

- d€r Mieter das Fahrzeug zil Handlüngen naeh Abs. 4.4 beilrlzt hat.
- fie Mietdauer ohn€ Zus$mmurg des Vffrnielärs ibe€ckitten ftlrde und der
üchaden nach der* vereinbarlefi Flalckgabelemin er{olgi isi,
schadan vüm Ladegut re.ursaöhr worden isr Lnd der Mierer dies zu verrreren
hat
- cjer Srhaden atr Fleifen, !:elgen ode/ Rädäufhängungen entstande* ist.
- dar t iieter seins Anzeigepflicht näch Als- S nichi nscbkomml.
- der Schaden von einern nicht als E€flrrtze. inr Vertrag eingetragenen Fahrir
verursacnl \{ufds.
Die Haftung das Mieters qiit füt;eder etnzeinen schadelrställ, dpr währerd ds
ivlieLeeit entsteht.
Di6 Ftaftwlgshe$öh€nk.i*g bezieh! sich auf den dürch eir€ Fab"eugvollvemichenrng
{g€näü At(B} qedeciden gchadeni Nebenko$en r-8- lür Sachversiändige oder
|'lldz,fi€sa6Jall ud eine ewiltuelle Wsrtminderurq des Fahr:erqs rerden davon
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Allseme!fles

Ats Gerichtgstand gill Beflin äls r,ereinb,an, sotem del Mierer vollkauifiann lst cdäf salam
keinenaltaemeiDen €ericHsstand im lntand i?ät.
AnOennrgän md Ergänzungen dÄs vertrages bedurfen de, Schrifttom.

et

Wirksämkeit d€r übdgen nicfit berührt,
tn dlesen Venragsbedir€ür€en i$ die män Siche Fürm gewäh[ Allg gcstimmungen in
di€sem Vertrag gellan ab€r selbslverstätdlich auch für eine Mielerin. Fahrerin uslb-

f*fff;f,ffi:n

"ben

stehenden Geschäfisbedingungiet. dürch mdne

drühn.

Nu'EungFeurtall haftel der Mieta. nur in Höhe von B0 % derTage$miete, es sei
defln d€r Mieter hil die füöglirhkeit nachalffi€isen, dass ein Schaden entweder gar
lticht sder erheblich te{inqer ist al$ di6 ertslandene Pauschale,
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