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Stornierungen bedingen der Schriftform. Maßgebend für den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der schriftlichen
Rücktrittserklärung beim Vermieter. Zur Absicherung des Storno Risikos wird der Abschluss einer ReiserücktrittsVersicherung empfohlen.
Corona Special:
Sollte in Deutschland das Reisen auf Grund der Pandemie nicht erlaubt sein, so entstehen dem Mieter keine
Kosten. Geleistete Zahlungen werden zurückerstattet oder kostenlos die Reise verschoben.
Servicepauschale und Fahrzeugzustand:
Die Servicepauschale i.H.v. 160,-€ fällt einmalig pro Anmietung an. Sie beinhaltet die technische Prüfung des
Fahrzeuges, die Außenreinigung nach der Fahrzeugübergabe, die betriebsbereite Übergabe mit einer max. 30minütigen Einweisung, einer 11 kg Gasfüllung, Toilettenpapier, biologisch-abbaubarem Toilettenkonzentrat und das
Füllen des Frischwassertanks. Die Toilette ist für den Gebrauch vorbereitet. Die Fahrzeuge werden innen- und
außengereinigt übergeben.
Fahrzeuge mit Heckfahrradträger:
Fahrzeuge, die mit einem Heckfahrradträger ausgestattet sind, haben einen kleinen Nachteil. Das erste Fahrrad,
das auf den Träger montiert wird, kann bei Fehlbedienung zu Schäden an der Rückwand führen. Lenker, die sehr
dicht anliegen, müssen gedreht werden. Selbst bei kleineren
Dellen muss die komplette Rückwand neu lackiert werden. Eine partielle Ausbesserung ist Aufgrund der Art der
Lackierung nicht möglich. Das hat zur Folge, dass die komplette Kaution einbehalten wird.
Rückgabe:
Die Fahrzeuge sind innen gereinigt und mit geleertem Frisch- und Abwassertank zurückzugeben. Die Markise ist
in einem sauberen und trockenen Zustand zurückzugeben. Ungereinigte und / oder nicht entleerte Toilette wird
vom Vermieter mit min. 130,-€ berechnet. Reinigungskosten bei ungereinigtem oder unzureichend gereinigtem
Innenraum werden vom Vermieter mit min. 130,-€ berechnet.
Der Dieseltank ist wieder zu füllen.
Die vereinbarte Rückgabezeit ist dringend einzuhalten. Ein Verzug kann zu einem Ausfall der folgenden
Vermietung führen. Die anfallenden Kosten werden in Rechnung gestellt.
Mautgebühren, Bußgelder:
Sollten Mautgebühren, Bußgelder oder Ähnliches uns erreichen, so ist die erste Bearbeitung und Weiterleitung
kostenlos. gerät allerdings der Mietkunde nach der 1. Information in den Verzug und es erfolgt eine 2.
Benachrichtigung seitens einer Behörde, so wird eine Bearbeitungsgebühr von 50,- € erhoben. Dies kann im
Einzelfall auch höher ausfallen, je nach Aufwand.
Auslandsfahrten:
Fahrten innerhalb Westeuropa sind erlaubt.
Fährpassagen innerhalb Europas sind gestattet.
Alle anderen Länder bedürfen der Einwilligung des Vermieters.
Fahrten in Kriegs- und Krisengebiete sind generell nicht gestattet!
Sonstiges:
Hunde / Haustiere sind Aufpreis pflichtig, nur nach vorheriger Absprache mit dem Vermieter gestattet und können
zu erhöhten Reinigungskosten führen, insbesondere wenn das Fahrzeug nach Tier riecht und / oder Tierhaare /exkremente vorzufinden sind.
In den Wohnmobilen darf aus hygienischen und feuerpolizeilichen Gründen nicht geraucht werden!
Bei Missachtung wird eine Reinigungspauschale von 150,-€ erhoben.
Die Weiter- bzw. Untervermietung ist nicht zulässig.
Irrtum und Änderungen ausdrücklich vorbehalten

