Merkblatt zur Anmietung:
- wir bitten Sie Ihr Fahrzeug zum vereinbarten Termin abzuholen (s. Mietvertrag).
Abholung ab 14 Uhr, Rückgabe bis 10 Uhr. Ist eine frühere Abholung bzw. spätere
Rückgabe gewünscht, ist dies mit dem Vermieter vorab zu vereinbaren. Der halbe
Tagespreis ist zu zahlen.
- Bei Abholung benötigen wir Führerschein, Personalausweis im Original. Kaution kann bar,
mit EC- oder Kreditkarte bezahlt werden.
- Wir möchten Sie höflichst darauf hinweisen, dass in unseren Fahrzeugen Rauchen nicht
gestattet ist.
- Bitten bringen Sie das Fahrzeug innen komplett gereinigt, den Abwasser- und
Toilettentank leer zum vereinbarten Termin zurück.
Gerne übernehmen wir für Sie die oben genannten Reinigungsarbeiten gegen gesonderte
Berechnung.
- Ausstattung umfasst: Gasfüllung, CEE-Stecker, Kabeltrommel/Verlängerungskabel, frisch
befülltes Chemie-WC, Fahrradträger
- Für Wohnmobile besteht eine Kilometerbegrenzung bis 250 Km pro Tag. Mehrkilometer
werden mit 0,35 EUR pro Kilometer berechnet.

Bitte achten Sie darauf:





Keine schweren Gegenstände (Geschirr usw.) in die oberen Staufächer zu laden.
Prüfen Sie vor Reisebeginn ob alle Staufächer gesichert sind. Eventuelle Schäden
müssen wir Ihnen in Rechnung stellen.
Bei den Wohnwagen ist der Tisch vor der Fahrt abzusenken.
Stellen Sie den Kühlschrank um.

Vignetten/Maut:


In verschiedenen Ländern werden Mautgebühren erhoben. Vor Einreise in die
betreffenden Länder empfehlen wir unseren Mietern sich über die geltenden
Bestimmungen zu informieren.

Mängel:


Sollte während der Nutzung Mängel an Ihrem Fahrzeug auftreten, bitten wir Sie uns
zu den Geschäftszeiten unter der Tel. Nr. 07422-9548522 oder 0171-4247571
anzurufen. Wir werden unser Möglichstes dafür tun um den Fehler zu beheben damit
Sie weiterhin einen unbeschwerten Urlaub genießen können.

Schäden durch den Mieter:



Bei Unfall oder Beschädigung des Fahrzeuges bitten wir Sie uns umgehend zu
informieren. Somit können wir die Reparatur oder ein eventuelles Ersatzfahrzeug
rechtzeitig einplanen.
Zur Vorlage bei der Versicherung benötigen wir einen vollständig ausgefüllten und
unterschriebenen Unfallbericht (Anlage).

Kaution:






Alle Beschädigungen die während der Nutzung des Mieters entstanden sind werden
je Schadenfall bis 500,00 EUR/1.000,00 EUR (je nach Fahrzeugtyp) mit der
hinterlegten Kaution verrechnet.
Kann die Schadenhöhe nicht gleich ermittelt werden, wird die Kaution bis zur Klärung
einbehalten.
Um die Kosten für den Mieter gering zu halten, werden kleine Schäden häufig in
Form einer Wertminderung des Fahrzeugs abgegolten. Hierfür ist keine
Rechnungsstellung möglich, Ansprüche auf Altteile bestehen nicht.
Sollte keine Einigung auf Minderungsbasis gefunden werden, wird die volle
Schadenhöhe –Reparatur- abgerechnet.
Die Rückerstattung der Kaution erfolgt per Überweisung.

Bitte seien Sie sich bewusst, dass die Verantwortung für das Fahrzeug und die Einhaltung
der jeweils gültigen Verkehrsvorschriften beim Mieter/Fahrzeugführer liegt.
Besonders bitten wir Sie bei unseren Reisemobilen darauf zu achten, dass ein Reisemobil
ein wesentlich anderes Fahrverhalten als ein PKW hat. Achten Sie auf die
Außenabmessungen, Kurvenverhalten sowie insbesondere auf die längeren Bremswege.
Überladen Sie das Reisemobil bitte nicht und beachten Sie unbedingt die Radlasten sowie
das zulässige Gesamtgewicht um kein Risiko einzugehen.
Bei unseren Wohnwagen bitten wir Sie besonders darauf zu achten, dass die zulässige
Stützlast am Deichselkopf max 100 kg beträgt. Bitte nutzen Sie die größtmögliche Stützlast
der Fahrzeugkombination PKW/Anhänger aus. Bei der Beladung ist darauf zu achten, dass
die Radlast gleichmäßig verteilt und das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird.
Die höchst zulässige Geschwindigkeit beträgt auch im Ausland max. 100 Km/h für
Wohnwagen.

Das Merkblatt enthält keine Ansprüche auf Vollständigkeit, es ist eine zusätzliche
Information. Änderungen und Irrtum bleibt vorbehalten.

