Allgemeine Mietbedingungen für die Anmietung von Reisemobilen und
Wohnwagen
Stand 27.11.2018
Sehr geehrter Kunde,
zu den nachfolgenden Geschäftsbedingungen bietet das
Erwin Hymer Center Bad Waldsee – nachstehend „Vermieter“ genannt -, Reisemobile und Wohnwagen an.

I. Anzuwendendes Recht, Stellung des Kunden, Vertragsinhalt
1.

Gegenstand des Vertrages ist ausschließlich die mietweise Überlassung des Rei-semobiles. Der Mietvertrag ist
auf die vereinbarte Dauer befristet.

2.

Zwischen Vermieter und dem Mieter kommt ein Mietvertrag zustande, auf den ausschließlich deutsches Recht,
und zwar in erster Linie die Bestimmungen die-ses Vertrages, ergänzend die gesetzlichen Vorschriften über den
Mietvertrag, Anwendung finden.

3.

Der Mieter gestaltet seine Fahrt selbst und setzt das Fahrzeug eigenverantwort-lich ein. Der Vermieter schuldet
keine Reiseleistungen und insbesondere keine Gesamtheit von Reiseleistungen.

II. Mindestalter, Führerschein, berechtigte Fahrer
1.

Der Mietgegenstand darf nur von Mietern oder sonstigen berechtigten Fahrern gelenkt werden, welche das 21.
Lebensjahr vollendet haben und über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügen. Der Führerschein der Klasse 3
ist ausreichend für alle Modelle. Ein Führerschein der Führerscheinklasse B berechtigt ausschließlich zum Führen
von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3.500 kg, der Klasse C1 von Fahrzeugen mit mehr als
3.500 kg Gesamtgewicht. Fahrer mit Führerschein der Klassen B und C1 müssen mindestens ein Jahr im Besitz
der Fahrerlaubnis sein. Der Mietgegenstand wird nur ausgehändigt, wenn die entsprechenden Voraussetzungen
nachgewiesen sind und der Führerschein vorgelegt wird. Die Verpflichtung, die vereinbarte Miete zu bezahlen,
wird hierdurch nicht berührt.

2.

Vor Übergabe des Fahrzeugs müssen Mieter und sämtliche weitere Fahrer jeweils ihren Führerschein und einen
gültigen Personalausweis/Reisepass vorlegen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorlage eines internationalen
Führer-scheins (z.B. Nichtangehörige von EU-Mitgliedsstaaten) vom Vermieter oder von offiziellen Behörden des
Landes verlangt werden kann. Kommt es infolge fehlender Vorlage dieser Dokumente zu einer verzögerten
Übernahme, geht dies zu Lasten des Mieters. Kann bei Anmietung ein entsprechender Führerschein nicht
vorgelegt werden, gilt das Fahrzeug als nicht abgeholt. In diesem Fall gelten die entsprechenden
Stornobedingungen.

3.

Das Fahrzeug darf nur vom Mieter selbst und den bei Anmietung genannten Personen geführt werden.

4.

Der Mieter ist verpflichtet, Namen und Anschriften aller Fahrer, denen er das Fahrzeug auch nur zeitweise
überlässt, festzuhalten und dem Vermieter bekannt zu geben. Der Mieter hat das Handeln des Fahrers wie
eigenes zu vertreten.

III. Mietpreise, Versicherungen
1.

Als Mietpreis gelten grundsätzlich die Preise aus der bei Vertragsabschluss jeweils gültigen Preisliste, sofern nicht
ein besonderer Preis vereinbart ist und die Mietpreisvereinbarung nicht auf einem offensichtlichen Irrtum beruht.
Bei der Preisberechnung werden die unterschiedlichen Saisonzeiten berücksichtigt.

2.

Der Basismietpreis beinhaltet neben der Einräumung des Gebrauchs des ange-mieteten Fahrzeugs:
Teilkaskoschutz mit einem Selbstbehalt von maximal € 1.000,00 und Vollkaskoschutz mit einer Selbstbeteiligung
von maximal € 1.000,00 je Schadensfall, Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten mit einer Deckung in Höhe von
€ 50 Mio. für Sach- und Vermögensschäden sowie € 8 Mio. für Personenschäden, Schutzbriefleistungen, ggf.
während der Mietzeit anfal-lende Wartungsreparaturen, soweit diese nicht auf unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind. Kraftstoff- und Betriebskosten gehen zu Lasten des Mieters.

3.

Der Basismietpreis wird als Tagespreis je angefangene 24 Stunden berechnet. Einwegmieten sind nicht möglich.

IV. Buchung, Rücktritt und Umbuchung
1.

Soweit die Parteien keine anderweitige Regelung getroffen haben, bezieht sich der Mietvertrag auf die gewählte
Fahrzeuggruppe, nicht dagegen auf einen bestimmten Fahrzeugtyp oder einen bestimmten Grundriss. Der
Vermieter behält sich das Recht vor, den Mieter auf ein gleich- oder höherwertiges Fahrzeug umzubuchen.

2.

Der Mieter erhält zunächst ein Angebot mit garantierter Fahrzeugbereitstellung. Sofern nicht anders im Angebot
verwiesen, hat er daraufhin innerhalb von 5 Tagen eine Anzahlung von 30 % des Gesamtmietbetrages,
mindestens 300 € an den Vermieter zu leisten. Mit fristgerechtem Eingang der Anzahlung beim Vermieter ist die
Reservierung für beide Seiten verbindlich.

3.

Verlangt der Mieter die Stornierung des Vertrages, werden folgende Stornoge-bühren zur Zahlung an den
Vermieter fällig: bis zu 61 Tage vor Reiseantritt 30 % des Mietpreises; vom 60. bis 31. Tag vor Reiseantritt 50 %
des Mietpreises; ab 30. Tag 85 % des Mietpreises; am Tag der Anmietung oder bei Nichtabnahme des Fahrzeugs:
95 % des Mietpreises.

4.

Der Mieter kann bis spätestens 30 Tage vor dem ursprünglich vereinbarten Miet-beginn, soweit freie Kapazitäten
vorhanden sind, einmalig ein Fahrzeug aus einer anderen Fahrzeuggruppe wählen, wenn sich dadurch die
Gesamtmiete nicht reduziert. Hierfür wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 50,00 pro Umbuchung
berechnet. Spätere Umbuchungen sind nicht möglich. Der Mieter hat jedoch die Möglichkeit zur Stornierung und
anschließender Neubuchung. Ein Rechtsanspruch zur Umbuchung oder Änderung der Daten besteht nicht.

V. Zahlungsbedingungen, Kaution
1.

Nach Abschluss der Buchung muss der vollständige Mietpreis bis spätestens 40 Tage vor Mietbeginn beim
Vermieter gebührenfrei für den Empfänger eingegangen sein. Bei kurzfristigen Buchungen (weniger als 40 Tage
bis zum Anmietdatum) ist der Mietpreis mit Abschluss des Buchungsvorgangs sofort zur Zahlung fällig.

2.

Der Mieter zahlt an den Vermieter eine Kaution in Höhe von € 1.000,00. Die Kaution muss spätestens bei
Fahrzeugübernahme per EC-Karte, Master- oder Visa Card hinterlegt werden. Eine Bezahlung der Kaution mit
einer Prepaid Kreditkarte auf Guthabenbasis oder in bar ist nicht möglich.

3.

Der Vermieter wird nach Rückgabe des Fahrzeugs, unter Berücksichtigung der Ansprüche aus dem Mietvertrag,
die Kaution abrechnen und den verbleibenden Betrag auszahlen.

4.

Der Mietgegenstand wird nur ausgehändigt, wenn neben einer im Voraus zu bezahlenden Miete die vereinbarte
Kaution bezahlt ist. Die Verpflichtung, die vereinbarte Miete zu bezahlen, wird hierdurch nicht berührt.

VI. Übergabe, Rücknahme
1.

Das angemietete Fahrzeug wird dem Mieter in vertragsgemäßen Zustand übergeben. Der Fahrzeugzustand wird
sowohl bei Übergabe als auch bei Rücknahme durch die Parteien protokolliert und im Protokoll durch Unterschrift
bestätigt. Das Fahrzeugübergabeprotokoll ist Vertragsbestandteil.

2.

Der Mieter ist verpflichtet, vor dem Antritt der Fahrt an einer ausführlichen Fahr-zeug-Einweisung durch den
Stationsmitarbeiter des Vermieters teilzunehmen. Der Vermieter kann die Übergabe des Fahrzeugs verweigern bis
die Fahrzeugei-nweisung erfolgt ist. Vom Mieter zu vertretende Verzögerungen bei der Übergabe gehen zu
dessen Lasten.

3.

Steht aus der gebuchten Fahrzeuggruppe kein Fahrzeug zur Verfügung oder kann das individuell gebuchte
Fahrzeug vom Vermieter nicht bereitgestellt werden, so behält sich der Vermieter das Recht vor, ein in Größe und
Ausstattung vergleichbares oder größeres Fahrzeug bereitzustellen. Dadurch entstehen dem Mieter keine
zusätzlichen Mietkosten. Sollte ein kleineres Fahrzeug angeboten und vom Mieter angenommen werden, so wird
die Preisdifferenz zwischen den beiden Fahrzeugen erstattet.

4.

Die Übergabe erfolgt von Montag bis Freitag 14-17 Uhr, die Rücknahme von Montag bis Freitag 9-11 Uhr. Es
gelten die im Mietvertrag eingetragenen Zeiten als vereinbart. An Samstagen erfolgen Übergaben und
Rücknahmen nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen ein zusätzliches Entgelt lt. aktueller Preisliste. An
Sonn- und Feiertagen ist keine Übergabe bzw. Rücknahme möglich. Übergabe- und Rücknahmetag werden
zusammen als ein Tag berechnet, sofern insgesamt 24 Stunden nicht überschritten werden.

5.

Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug zum Ablauf der vereinbarten Mietzeit in vertragsgerechtem Zustand am
vereinbarten Ort und zu den unter Ziff. 6.4 genannten Zeiten zurückzugeben und die Rückgabe mit einem
Stationsmitarbei-ter durchzuführen. Vor der Rückgabe des Fahrzeugs muss dieses innen einwandfrei vom Mieter
gereinigt worden sein. Sollte das nicht der Fall sein, hat der Mieter die anfallenden Reinigungskosten in Höhe von
pauschal € 149 zu tragen. Falls auch die Toilette vom Vermieter teilweise oder komplett gereinigt werden muss,
hat der Mieter Reinigungskosten in Höhe von pauschal € 180 zu tragen. Die Rücknahme des Fahrzeuges wird
durch die Unterschrift auf dem Rückgabeprotokoll bestätigt.

6.

Bei Rückgabe nach der schriftlich vereinbarten Zeit berechnet der Vermieter pro angefangene Stunde € 25,
(höchstens jedoch für jeden verspäteten Tag den Ge-samttagespreis). Kosten, die dadurch entstehen, dass ein
nachfolgender Mieter oder eine andere Person gegenüber dem Vermieter Ansprüche wegen einer vom Mieter zu
vertretenden verspäteten Fahrzeugrückgabe geltend macht, trägt der Mieter. Der Vermieter widerspricht im Falle
der verspäteten Rückgabe einer Fortsetzung des Mietverhältnisses.

7.

Rückerstattungen bei verspäteter Fahrzeugabholung oder vorzeitiger Fahrzeug-rückgabe erfolgen nicht.

8.

Die Fahrzeuge werden vollgetankt übergeben und müssen vollgetankt zurückgebracht werden. Anderenfalls fällt
zusätzlich zu den Kosten für die Tankfüllung eine Betankungsaufwandspauschale von € 20,00 brutto zzgl. € 0,50
brutto pro Liter an.

VII. Rauchverbot / Mitnahme von Tieren

Alle Fahrzeuge sind Nichtraucherfahrzeuge; das Rauchen ist im gesamten Fahrzeug nicht gestattet. Die
Mitnahme von Haustieren ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Vermieters gestattet. Reinigungskosten,

die durch die Nichtbeachtung entstehen, gehen zu Lasten des Mieters. Kosten, welche durch eine Entlüftung
bzw. zur Beseitigung der Kontaminierung mit Rauch entstehen, ein-schließlich entgangenem Gewinn durch eine
dadurch bedingte zeitweise Nicht-vermietbarkeit des Fahrzeugs, hat ebenfalls der Mieter zu tragen.

VIII. Mängelanzeige
1.

Nach Mietbeginn festgestellte Mängel am Mietfahrzeug oder seiner Ausstattung hat der Mieter der Vermietstation
unverzüglich anzuzeigen.

2.

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäß erbrachter Leistungen des Vermieters hat der Mieter innerhalb eines
Monats nach der vertraglich vorgesehenen Rücknahme des Fahrzeuges beim Vermieter schriftlich anzumelden.
Nach Ablauf der Frist können Ansprüche nur geltend gemacht werden, wenn kein Verschulden an der
Nichteinhaltung der Frist vorliegt.

