Wohnmobilvermietung Pia Löchle, Dammerbauerweg 1a, 82024 Taufkirchen
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Wohnmobilen gültig ab 01.September 2015
Für die Anmietung des Wohnmobils werden die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt)
Inhalt des zwischen dem Vermieter des Wohnmobils – Pia Löchle, Dammerbauerweg 1a, 82024 Taufkirchen (nachfolgend
„Vermieter“ genannt) – und dem jeweiligen Mieter zustande kommenden Mietvertrages. Diese AGB sind immer Bestandteil des
Mietvertrages für die Buchung eines Wohnmobils zwischen dem Mieter und dem Vermieter.
Bitte lesen Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen daher sorgfältig durch!
1.

Geltungsbereich, Vertragsinhalt, Anwendbares Recht

1.1 Die AGB des Vermieters gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von den AGB vom Vermieter abweichende
Bedingungen des Mieters werden nicht anerkannt. Die AGB vom Vermieter gelten auch dann, wenn der Vermieter in Kenntnis
entgegenstehender oder von diesen AGB abweichenden Bedingungen des Mieters die Vermietung des Wohnmobils an den
Mieter vorbehaltlos vornimmt.
1.2 Gegenstand des Vertrags mit dem Vermieter ist ausschließlich die mietweise Überlassung des Wohnmobils. Der Vermieter
schuldet keine Reiseleistungen und insbesondere keine Gesamtheit von Reiseleistungen.
1.3 Zwischen dem Vermieter und dem/den Mieter(n) kommt im Buchungsfall ein Mietvertrag zustande, auf den ausschließlich
deutsches Recht Anwendung findet. Die gesetzlichen Bestimmungen über den Reisevertrag, insbesondere der §§ 651a bis
651i. BGB finden auf das Vertragsverhältnis weder direkt noch entsprechend Anwendung. Der Mieter gestaltet seine Fahrt
selbst und setzt das Fahrzeug eigenverantwortlich ein. Der Mietvertrag ist auf die vereinbarte Dauer befristet. Die
stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses auf unbestimmte Zeit aufgrund fortgesetzten Gebrauchs gem. § 545 BGB
ist ausgeschlossen.
1.4 Sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Vermieter und dem Mieter sind schriftlich zu treffen.
1.5 Bestandteil des Mietvertrages ist auch das vom Mieter und dem Vermieter (oder seinem dazu Beauftragten) vollständig
auszufüllende und zu unterschreibende Übernahme- und Rückgabeprotokoll.
2.

Mindestalter, Führerschein

2.1 Der Fahrer muss mindestens das 25. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Jahren im Besitz eines für die
jeweilige Fahrzeugklasse in Deutschland gültigen Führerscheins, z.B. der Klasse 3, der Klasse B für Fahrzeuge mit einem
zulässigen Gesamtgewicht bis 3.500 kg oder der Klasse C1 für Fahrzeuge von mehr als 3.500 kg Gesamtgewicht sein. Der
Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass nur Personen das Mietfahrzeug führen, die die vorgenannten Bedingungen erfüllen.
2.2 Eine Vorlage des Führerscheins durch den Mieter und/oder den Fahrer bei Anmietung und/oder im Zeitpunkt der Übernahme
ist Voraussetzung für die Übergabe des Wohnmobils. Kommt es infolge fehlender Vorlage des Führerscheins zu einer
verzögerten Übernahme, geht dies zu Lasten des Mieters. Kann weder zum vereinbarten Übernahmezeitpunkt noch innerhalb
einer angemessenen Nachfrist der Führerschein vorgelegt werden, ist der Vermieter berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Es
finden die Stornobedingungen der Ziffer 5.2 Anwendung. 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.
2.3 Das Wohnmobil darf nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden, sofern der Mieter nicht im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis ist, ein Fahrverbot besteht oder die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen ist.
3.

Mietpreise

3.1 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.
3.2 Die Mietpreise beinhalten 300 Freikilometer pro Tag (ab einer Mietdauer von 10 Tagen unbegrenzte Kilometer). Gefahrene
Mehrkilometer pro Tag werden mit € 0,30 pro gefahrenen Kilometer berechnet..
3.3 Das gemietete Fahrzeug wird vollgetankt übergeben und muss vollgetankt zurückgegeben werden. Anderenfalls fällt zusätzlich
zu den Kosten für die Tankfüllung eine Betankungsaufwandspauschale von € 15,00 brutto zzgl. € 0,20 brutto pro Liter an.
3.4 Die Mietpreise werden je angefangenem Tag berechnet. Die Mietpreise gelten stets ab Übergabe an den Mieter bis zur
Rücknahme durch den Vermieter. Einwegmieten sind nicht möglich. Bei Rückgabe nach der schriftlich vereinbarten Zeit
berechnet der Vermieter pro angefangener Stunde € 25 (höchstens jedoch für jeden verspäteten Tag den Gesamttagespreis).
Darüber hinaus ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter den Schaden zu ersetzen, der infolge der verspäteten Rückgabe
entsteht, es sei denn, der Mieter hat die verspätete Rückgabe nicht zu vertreten. Der Vermieter widerspricht im Falle der
verspäteten Rückgabe einer Fortsetzung des Mietverhältnisses.
3.5 Bei Fahrzeugrückgabe vor Ablauf der vereinbarten Mietzeit ist der volle vertraglich vereinbarte Mietpreis zu zahlen. Gelingt es
dem Vermieter das Fahrzeug anderweitig zu vermieten, wird die eingegangene Miete aus dieser Vermietung, unter
Berücksichtigung einer Servicepauschale in Höhe von € 150, auf den Mietpreis angerechnet.
3.6 Kraftstoff- und Betriebskosten, Maut-, Park-, Camping-, Stellplatz- sowie Fährgebühren als auch Bußgelder und sonstige
Strafgebühren gehen zu Lasten des Mieters.
3.7 Bei jeder Anmietung fällt zusätzlich eine einmalige Servicepauschale gemäß gültiger Preisliste an. Die Servicegebühr
beinhaltet zwei gefüllte Gasflaschen, Toilettenchemikalien, spezielles Toilettenpapier, Desinfektionsmittel für den Wassertank,
eine Kabeltrommel mit 220 Volt Kabel, CEE-Stecker, Ausgleichskeile, sowie die betriebsbereite und vollgetankte Übergabe
des Fahrzeuges inklusive einer ausführlichen Fahrzeugeinweisung.
4.

Versicherungsschutz

4.1 Bei Fahrzeugschäden, Fahrzeugverlust und Mietvertragsverletzungen haftet der Mieter grundsätzlich nach den allgemeinen
Haftungsregeln.
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4.2 Zwischen den Vertragspartnern ist Haftungsfreistellung im Umfang der für das gemietete Wohnmobil bestehenden KfzKaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung pro Schadensfall von € 1.000 (Teilkasko), € 1.000 (Vollkasko) und € 150 (Glas)
vereinbart. Im Umfang dieser Haftungsfreistellung haftet der Mieter für Schäden nur dann, wenn er oder seine
Erfüllungsgehilfen den Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt haben. Der Mieter haftet gleichfalls für
Schäden dann, wenn er
a) die Schadensanzeige entgegen der Verpflichtung des Mieters gem. Ziff. 8 nicht fristgemäß oder nicht vollständig oder mit
falschen Angaben an den Vermieter übergibt.
b) oder seine Erfüllungsgehilfen Unfallflucht begangen, bei einem Unfall auf die Heranziehung der Polizei verzichtet oder
falsche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben, soweit hierdurch die berechtigten Interessen des Vermieters an der
Feststellung des Schadens beeinträchtigt wurden und der Pflichtverstoß weder auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
Im Falle grob fahrlässiger Verletzung dieser Verpflichtungen bleibt es insoweit bei der Freistellung, als die Verletzung Einfluss
weder auf die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der Versicherungsleistung
durch den hinter dem Vermieter stehenden Versicherer noch auf die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gehabt
hat. Darüber hinaus haftet der Mieter bei schuldhafter Verursachung in folgenden Fällen:
•
•
•
•

wenn Schäden aufgrund drogen- oder alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit verursacht wurden
wenn Schäden auf einer nach Ziffer 12 verbotenen Nutzung beruhen
wenn Schäden auf einer Nichtbeachtung der Fahrzeugabmessungen beruhen
wenn Schäden auf einer Nichtbeachtung der Zuladungsbestimmungen beruhen

4.3 Die Haftungsfreistellung bezieht sich nicht auf den vereinbarten Selbstbehalt. Sie gilt nur für den Mietzeitraum.
4.4 Die Haftungsfreistellung umfasst insbesondere nicht Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden, sowie Schäden, die auf ein
Verrutschen der Ladung zurückzuführen oder durch Fehlbedienung (auch Möbelbeschädigungen) entstanden sind.
4.5 Die Regelungen gelten neben dem Mieter auch für den berechtigten Nutzer. Für den unberechtigten Nutzer des Fahrzeugs gilt
die vertragliche Haftungsfreistellung nicht.
4.6 Für das gemietete Wohnmobil besteht eine Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten mit einer Deckung in Höhe von
€ 100 Mio für Sach- und Vermögensschäden, für Personenschäden mit € 8 Mio.
4.7 Optional kann der Mieter eine Selbstbehaltsauschluss-Versicherung über den Vermieter abschließen. Weitere Informationen
dazu erhält der Mieter auf gesonderte Anforderung beim Vermieter.
5.

Buchung, Rücktritt und Umbuchung

5.1 Buchungen sind nur nach Bestätigung durch den Vermieter bindend. Die Bestätigung kann in Schriftform oder per Email
erfolgen.
5.2 Es wird darauf hingewiesen, dass ein allgemeines gesetzliches Rücktrittsrecht bei Mietverträgen nicht vorgesehen ist. Der
Vermieter räumt dem Mieter allerdings ein vertragliches Rücktrittsrecht im nachfolgend beschriebenen Umfang ein:
a) Bei Rücktritt von der verbindlichen Buchung durch den Mieter werden folgende Stornogebühren fällig:
•
•
•
•

bis zu 50 Tage vor Übernahme: 20% des Mietpreises
vom 49. bis 15. Tag vor Übernahme: 50% des Mietpreises
ab 14. Tag: 80% des Mietpreises
am Tag der Anmietung oder bei Nichtabnahme des Fahrzeuges: 100% des Mietpreises

Nichtabnahme/-abholung gilt als Rücktritt. Zur Absicherung des Stornorisikos wird der Abschluss einer ReiserücktrittskostenVersicherung empfohlen.
b) Soweit freie Kapazitäten innerhalb des Kalenderjahres beim Vermieter vorhanden sind, ist eine Umbuchung bis 14 Tage vor
dem vereinbarten Mietbeginn ohne Aufpreis möglich, sofern die vereinbarte Mietdauer nicht unterschritten wird. Eine
Reduzierung des Mietzeitraumes nach erfolgter Buchung ist nicht möglich.
c) Die Gestellung eines Ersatzmieters ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vermieters möglich. Dieser kann die
Zustimmung nur aus berechtigten Gründen verweigern.
6.

Zahlungsbedingungen, Kaution

6.1 Nach Erteilung der Reservierungsbestätigung ist innerhalb von 10 Tagen eine Mietpreis-Anzahlung in Höhe von 25 % des
Gesamtmietpreises fällig und auf das in der Reservierungsbestätigung angegebene Konto zu leisten. Der restliche Mietpreis
muss spätestens 21 Tage vor Mietbeginn auf unserem Konto eingegangen sein. Bei kurzfristigen Buchungen (weniger als 21
Tage zum Anmietdatum) ist der voraussichtliche Mietpreis sofort fällig und auf das angegebene Konto zu zahlen. Bei
Überschreiten dieser Fristen durch den Mieter ist der Vermieter an die Reservierung nicht mehr gebunden. In diesem Fall sind
die Stornogebühren gemäß Ziffer 5.2, jedoch mindestens € 100 zu zahlen.
6.2 Die Kaution in Höhe von € 1.000 muss entweder mit dem restlichen Mietpreis 21 Tage vor Mietbeginn auf dem Konto des
Vermieters gebührenfrei für den Empfänger eingegangen sein oder bei Fahrzeugübernahme in bar hinterlegt werden.
6.3 Bei ordnungsgemäßer und vertragsgemäßer Rückgabe des Fahrzeugs sowie nach erfolgter Mietvertragsendabrechnung wird
die Kaution zurückerstattet. Alle anfallenden Zusatzaufwendungen und Kosten (z.B. Reinigungskosten, Toilettenreinigung,
Betankungskosten, Schäden, etc.) werden bei Rückgabe 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 Klärung der Höhe der Kosten und der Kostentragungslast hat der
Vermieter das Recht die Kaution zurückzubehalten.
6.4 Kommt der Mieter mit seinen Zahlungspflichten in Verzug, fallen Verzugszinsen nach den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen an.
6.5 Der Vermieter ist berechtigt, alle Ansprüche gegen den Mieter mit der Kaution zu verrechnen.
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7.

Fahrzeugübergabe und Fahrzeugrückgabe

7.1 Das Fahrzeug ist zu dem jeweils vereinbarten Termin (mit Beachtung der Uhrzeit!) an der Wohnmobilstation des Vermieters zu
übernehmen und zurück zu geben.
7.2 Bei Fahrzeugübergabe sind der gültige Personalausweis und Führerschein im Original vorzulegen.
7.3 Der Mieter ist verpflichtet, vor Antritt der Fahrt an einer ausführlichen Fahrzeugeinweisung durch den Vermieter in der
Übergabe-Station teilzunehmen, bei Fahrzeugübernahme das Mietfahrzeug auf seinen schadenfreien Zustand sowie auf die
richtige Angabe des Tankstandes und sonstiger Füllstände, auf die Angabe zur Sauberkeit und auf das Vorhandensein von
Zubehör und Umweltplakette hin zu überprüfen. Die durch den Mieter festgestellten Schäden, Fehlteile, Verschmutzungen und
ungenügende Füllstände sind vor Fahrtantritt gegenüber dem Vermieter anzuzeigen und werden durch den Vermieter auf dem
Übergabeprotokoll vermerkt. Der Vermieter kann die Übergabe des Fahrzeugs verweigern bis die Fahrzeugeinweisung erfolgt
ist. Entstehen durch Verschulden des Mieters Verzögerungen bei der Übergabe, hat er daraus resultierende Kosten zu tragen.
7.4 Der Mieter ist verpflichtet, bei Rückgabe des Fahrzeugs gemeinsam mit dem Vermieter eine abschließende Überprüfung des
Fahrzeugs vorzunehmen, wobei ein Rückgabeprotokoll erstellt wird, das vom Vermieter und dem Mieter zu unterzeichnen ist.
7.5 Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt von innen gereinigt und in protokolliertem
Zustand (lt. Übergabeprotokoll) an den Vermieter zurückzugeben. Ist das Fahrzeug bei Rückgabe innen nicht oder
ungenügend gereinigt, werden darüber hinaus die tatsächlich anfallenden Reinigungskosten, mindestens jedoch € 150
berechnet. Die Toilettenkassette ist durch den Mieter vor Fahrzeugrückgabe vollständig zu entleeren. Anderenfalls berechnet
der Vermieter eine Entleerungspauschale für die Toilettenkassette in Höhe von € 180.
7.6 Fahrzeugübergaben erfolgen generell nach vorheriger Vereinbarung. Übergabe- und Rücknahmetag werden zusammen als
ein Tag berechnet, sofern insgesamt 24 Std. nicht oder nur aufgrund Verschuldens des Vermieters überschritten werden.
7.7 Beschädigte bzw. fehlende Gegenstände werden dem Mieter berechnet, sofern dieser die Beschädigung oder den Verlust zu
vertreten hat.
7.8 Rückgaben des Fahrzeugs vor Ablauf der vereinbarten Mietzeit haben keine Verringerung der vereinbarten Miete zur Folge, es
sei denn, das Fahrzeug kann anderweitig vermietet werden.
7.9 Der Vermieter ist berechtigt, das Fahrzeug vor Ablauf der vereinbarten Nutzungsdauer unter fristloser Kündigung des
Mietvertrages zurück zu verlangen. Hierfür muss ein wichtiger Grund vorliegen. Das Recht des Mieters zur außerordentlichen
Kündigung im Falle eines wichtigen Grundes bleibt hiervon unberührt.
7.10 Kommt der Mieter seiner Rückgabeverpflichtung auch nach einer weiteren ausdrücklichen Rückgabeaufforderung nicht nach
bzw. ist für den Vermieter nicht erreichbar, behält 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 Rückgabeverpflichtung nicht zu vertreten.
8.

Verhalten bei Unfällen oder im Schadensfall

8.1 Kommt es zu einem Unfall, Brand, Diebstahl, Wildschaden oder einem sonstigen Schaden, hat der Mieter sofort die Polizei zu
verständigen und hinzuzuziehen. Gegnerische Ansprüche dürfen nicht anerkannt werden.
8.2 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 gegenüber dem Vermieter
nachzuweisen. Dies gilt auch bei selbstverschuldeten Unfällen ohne Mitwirkung Dritter.
8.3 Er ist weiter verpflichtet, den Schaden dem Vermieter unverzüglich vorab anzuzeigen. Ferner hat er unverzüglich, unter
Verwendung des bei den Fahrzeugpapieren befindlichen Unfallberichtes, der in allen Punkten sorgfältig auszufüllen ist, den
Vermieter vollständig zu informieren, so dass der Vermieter seiner Anzeigenpflicht gegenüber dem Versicherer in Wochenfrist
nachkommen kann.
8.4 Der Mieter hat dem Vermieter, selbst bei geringfügigen Schäden, einen ausführlichen schriftlichen Bericht unter Vorlage einer
Skizze zu erstellen.
8.5 Sonstige Beschädigungen oder besondere Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit dem Fahrzeug stehen, sind ebenfalls
unverzüglich, spätestens bei der Rückgabe dem Vermieter mitzuteilen.
8.6 Führt das Verhalten des Mieters nach einem Verkehrsunfall (z.B. Unfallflucht), oder das Verhalten des Mieters, welches für
den Verkehrsunfall ursächlich war, oder eine sonstige Obliegenheitsverletzung des Mieters dazu, dass sich die für das
Wohnmobil bestehende Kasko-Versicherung auf einen Haftungsausschluss im Versicherungsvertrag gegenüber dem
Vermieter berufen kann, haftet der Mieter unbeschränkt für alle Vermögensschäden des Vermieters. Eine
Haftungsbeschränkung des Mieters in Höhe der Selbstbeteiligung gemäß Ziffer 4.2. tritt in diesem Fall nicht ein.
9.

Reparaturen, Ersatzfahrzeug

9.1 Reparaturen die notwendig werden, um die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeuges zu gewährleisten, dürfen vom
Mieter bis zum Preis von € 150 ohne weiteres, größere Reparaturen nur mit Einwilligung des Vermieters in Auftrag gegeben
werden.
9.2 Führt ein vom Vermieter zu vertretender Mangel zur Erforderlichkeit einer derartigen Reparatur und lässt der Mieter diesen
nicht eigenständig beheben, hat der Mieter den Vermieter den Mangel unverzüglich anzuzeigen und eine angemessene Frist
zur Reparatur zu gewähren. Landesspezifische Gegebenheiten (z.B. Infrastruktur), die die Reparatur verzögern, gehen dabei
nicht zu Lasten des Vermieters.
9.3 Die Reparaturkosten werden gegen Vorlage der entsprechenden Originalbelege sowie der ausgetauschten Teile, soweit der
Mieter nicht für den Schaden haftet, vom Vermieter erstattet.
9.4 Schadensersatzansprüche für vor Vertragsschluss vorhandene Mängel des Fahrzeuges, welche der Vermieter nicht zu
vertreten hat, sind ausgeschlossen.
9.5 Haftet der Mieter für den Schaden, trägt der Mieter die Kosten der Reparatur.
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9.6 Ist das Wohnmobil durch Verschulden des Vermieters nicht nutzbar, ist der Mieter berechtigt, ohne Stornogebühren vom
Mietvertrag zurückzutreten, sofern dem Mieter kein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt werden kann.
9.7 Während der Mietdauer verbrauchte Kraftstoffe, Öle und sonstige Hilfs- oder Betriebsstoffe sind vom Mieter auf eigene Kosten
zu beschaffen. Während der Mietdauer anfallende Strom-, Wasser- und Abwasserkosten sind vom Mieter zu tragen. Ebenso
die Kosten für die Beschaffung einer neuen Gasfüllung sofern der vom Vermieter bei der Übergabe zur Verfügung gestellte
Vorrat während der Mietdauer nicht ausreicht.
10. Berechtigte Fahrer
10.1 Das Fahrzeug darf nur vom Mieter selbst und den im Mietvertrag angegebenen Fahrern gelenkt werden, sofern diese das
festgesetzte Mindestalter haben und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis lt. Ziff. 2 sind.
10.2 Der Mieter ist verpflichtet, Namen und Anschrift aller Fahrer, denen er das Fahrzeug auch nur zeitweise überlässt, festzuhalten
und dem Vermieter umgehend bekannt zu geben. Der Mieter hat für das Handeln des jeweiligen Fahrers wie für eigenes
einzustehen.
11. Obliegenheiten des Mieters
11.1 Das Fahrzeug darf – ausgenommen in Notfällen – nur vom Mieter selbst bzw. dem/n im Mietvertrag angegebenen Fahrer(n)
geführt werden. Der Mieter muss persönlich 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
Führerscheins und Personalausweis zu hinterlegen.
11.2 Der Mieter verpflichtet sich vor Überlassung des Mietfahrzeuges an einen weiteren Fahrer zu prüfen, ob sich dieser im
Zeitpunkt der Nutzung in einem fahrtüchtigen Zustand und im Besitz der erforderlichen und gültigen Fahrerlaubnis befindet und
keinem Fahrverbot unterliegt. Des Weiteren hat der Mieter die Pflicht, den Fahrer über die Geltung und den Inhalt dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Wohnmobilen zu informieren.
11.3 Das Mietfahrzeug ist schonend und sachgemäß zu behandeln (hierzu gehört insbesondere die Kontrolle des Öl- und
Wasserstandes sowie des Reifendruckes, Verwendung des vorgeschriebenen Kraftstoffes), ordnungsgemäß und den
Vorgaben entsprechend zu bedienen sowie jeweils ordnungsgemäß zu verschließen. Das Lenkradschloss muss beim
Verlassen des Fahrzeuges eingerastet sein. Der Mieter hat beim Verlassen des Fahrzeuges die Fahrzeugschlüssel und die
Fahrzeugpapiere an sich zu nehmen und für Unbefugte unzugänglich aufzubewahren. Die für die Benutzung maßgeblichen
Vorschriften, Zuladungsbestimmungen, Fahrzeugabmessungen (Höhe, Breite) und technischen Regeln sind zu beachten. Der
Mieter verpflichtet sich, regelmäßig zu überprüfen, dass sich das Mietfahrzeug in verkehrssicherem Zustand befindet.
11.4 Der Mieter verpflichtet sich, dem Vermieter eine Änderung seiner Rechnungsanschrift nach Abschluss des Mietvertrages und
bis zur vollständigen Abwicklung des Mietverhältnisses unverzüglich 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 Schadensfällen des Fahrers.
11.5 Die Mitnahme von Kindern unter 12 Jahren ist nur zulässig mit amtlich genehmigten und nach Größe, Alter und Gewicht
gewählten Kindersitz (§21 StVO) auf dazu geeigneten und zugelassenen Sitzplätzen.
11.6 Bei der Benutzung von Fähren bzw. Autozügen ist eine Autozug- bzw. Fährversicherung abzuschließen. Die
Versicherungspolice ist dem Vermieter spätestens vor Reisebeginn vorzulegen bzw. beim Vermieter bei Übergabe
abzuschließen. Auf Fähren oder Autozügen werden Schäden oder der Totalverlust des Fahrzeugs durch Untergang durch die
Vollkaskoversicherung des Vermieters nicht übernommen. Sofern der Mieter keine Autozug- bzw. Fährversicherung
abschließt sind sämtliche Kosten eines Unfalls oder Totalverlustes des Fahrzeugs durch Untergang vom Mieter zu tragen.
11.7 Das Mietfahrzeug wird ausschließlich mit Sommerreifen vermietet. Fahrten in Regionen, in denen mit winterlichen
Straßenverhältnissen zu rechnen ist, sind vom Mieter daher unbedingt zu vermeiden.
11.8 Signalisieren die Kontrollleuchten im Fahrzeug (z. B. für Ölstand/Öldruck, Wasser, Temperatur, Bremsenverschleiß oder
Sonstiges) ein Problem, so ist der Mieter verpflichtet, sich entsprechend den in der Betriebsanleitung des Herstellers für das
Fahrzeug dafür vorgegebenen Hinweisen zu verhalten.
11.9 Der Mieter hat im Rahmen seiner gegenüber dem Vermieter bestehenden allgemeinen Fürsorge- und Sorgfaltspflichten für das
gemietete Fahrzeug auch das Verschulden von seinen Beifahrern und Mitreisenden zu vertreten. Beifahrer und Mitreisender ist
jeder, der sich mit Wissen und im Einverständnis mit dem Mieter im oder am Fahrzeug befindet.
12. Verbotene Nutzung
12.1 Dem Mieter ist es untersagt, das Fahrzeug zu verwenden: zur Teilnahme an motorsportlichen Veranstaltungen und
Fahrzeugtests; zur Beförderung von leicht entzündlichen, giftigen oder sonst gefährlichen Stoffen; zur Begehung von Zoll- und
sonstigen Straftaten, auch wenn diese nur nach dem Recht des Tatortes mit Strafe bedroht sind; zur Weitervermietung oder
gewerblicher Personenbeförderung; für sonstige Nutzung, die über den vertraglichen Gebrauch hinausgeht, insbesondere das
Befahren von hierzu nicht vorgesehenem Gelände.
12.2 Der Mieter darf an dem Fahrzeug keine technischen Veränderungen vornehmen. Der Mieter ist nicht dazu befugt, das
Fahrzeug optisch zu verändern, insbesondere mit Lackierungen, Aufklebern oder Klebefolien zu versehen.
12.3 Ebenso ist eine Weitervermietung oder Weiterverleihung untersagt.
12.4 Der Vermieter hat das Recht zur fristlosen Kündigung, sollte der Mieter den Bestimmungen zuwiderhandeln.
13. Rauchverbot und Mitnahme von Tieren
13.1 Das vermietete Fahrzeug ist ein Nichtraucherfahrzeug. Das Rauchen im Fahrzeug ist grundsätzlich verboten
Reinigungskosten, die durch Nichtbeachtung entstehen, sowie entgangener Gewinn durch eine dadurch bedingte zeitweise
Nichtvermietbarkeit des Fahrzeuges, gehen zu Lasten den Mieters.
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13.2 Von jedem mitgeführten Hund ist ein gültiger Impfausweis zu Mietbeginn vorzulegen. Offensichtlich kranke Tiere mit
ansteckenden Krankheiten wie z.B. Zwingerhusten, Milbenbefall Flöhe und Läuse dürfen nicht mitgenommen werden. Andere
Haustiere außer Hunde sind nur mit der Genehmigung des Vermieters zugelassen. Schäden die durch vom Mieter mitgeführte
Tiere an der Einrichtung oder am Fahrzeug verursachen, sind von keiner Versicherung gedeckt und gehen voll zu Lasten des
Mieters.
14. Auslandsfahrten
14.1 Fahrten in Kriegsgebiete sind unzulässig. Fahrten in europäischen Länder sind grundsätzlich zulässig, es sein denn, es
handelt sich um Fahrten nach Russland, Bulgarien, Rumänien, Türkei, Island, Grönland, Kanarische Inseln, Madeira oder
Azoren. Ausnahmen von diesen Vorgaben bedürfen der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung des Vermieters. Über
Verkehrsvorschriften und Gesetze der während der Mietdauer besuchten Länder sowie der Transitländer hat sich der
Mieter/Fahrer eigenständig zu informieren und die jeweils geltenden Verkehrsvorschriften einzuhalten.
15. Mängel des Wohnmobils
15.1 Schadenersatzansprüche des Mieters für Mängel, die vom Vermieter nicht zu vertreten sind, sind ausgeschlossen.
15.2 Der Vermieter haftet insbesondere nicht für die vom Mieter zu verantwortenden Mängel, die durch unsachgemäße Benutzung
des Wohnmobils und dessen technischer Einrichtungen herbeigeführt wurden.
15.3 Nach Mietbeginn festgestellte Mängel am Fahrzeug oder seiner Ausstattung hat der Mieter noch während der Mietzeit
schriftlich gegenüber dem Vermieter anzuzeigen. Schadenersatzansprüche aufgrund später angezeigter Mängel sind
ausgeschlossen.
15.4 Treten nach der Übergabe des Wohnmobils an den Mieter nicht unfallbedingte technische Defekte am Wohnmobil auf, die die
Gebrauchstauglichkeit wesentlich einschränken, sind beide Parteien berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung fristlos zu
kündigen, sofern es nicht möglich ist, den Defekt durch eine Reparatur kurzfristig zu beheben.
15.5 Für die Dauer der durch einen technischen Defekt bedingten Gebrauchsbeeinträchtigung ist der Tagesmietpreis um 1/24 je
angefangene Stunde, Wochenmietpreise entsprechend, zu mindern. Der Mieter verzichtet auch im Falle einer Kündigung auf
alle weitergehenden Ansprüche, es sei denn, für den technischen Defekt ist ein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten
des Vermieters ursächlich.
15.6 Endet der Vertrag aufgrund einer fristlosen Kündigung gemäß Ziffer 6.2. bleibt der Mieter zur Zahlung der vereinbarten Miete
bis zum Zeitpunkt der Kündigung verpflichtet. Auf alle etwa bestehenden weitergehenden Ansprüche, insbesondere
Schadensersatz einschließlich Ersatz von Mangelfolgeschäden verzichten die Parteien gegenseitig. Dieser Verzicht gilt nicht,
wenn der Defekt vom Vermieter grob fahrlässig oder vorsätzlich zu vertreten ist.
15.7 Der Vermieter wird das Fahrzeug nach Möglichkeit außen gereinigt an den Mieter übergeben. Sollte eine Außenreinigung des
Fahrzeugs durch den Vermieter vor Übergabe an den Mieter nicht möglich sein (z.B. kurze Standzeiten zwischen
Vermietungen und schlechten Wetters), stellt dies keinen Mangel dar und schließt eine Mitpreisminderung aus.
16. Haftung des Vermieters
16.1 Der Vermieter haftet für alle dem Mieter schuldhaft zugefügte Schäden, soweit Deckung der für das Wohnmobil
abgeschlossenen Versicherungen besteht. Für Schäden, die nicht durch die für das Wohnmobil abgeschlossenen
Versicherungen gedeckt sind, beschränkt sich die Haftung des Vermieters und dessen Mitarbeitern auf grobe Fahrlässigkeit
und Vorsatz bei Vermögens- und Sachschäden.
16.2 Der Vermieter kann die Leistung verweigern, soweit diese für den Vermieter unmöglich ist. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn das Wohnmobil vor Beginn der Mietzeit etwa durch einen Vormieter, einen Verkehrsunfall oder infolge höherer Gewalt
bei Naturereignissen so beschädigt wurde, dass es nicht mehr gebrauchstauglich ist und eine Reparatur oder
Ersatzbeschaffung vor Beginn der Mietzeit nicht mehr möglich war oder einen Aufwand erfordert hätte, der unter
Berücksichtigung der Mietdauer und des vereinbarten Gesamtmietpreises und der Gebote von Treu und Glauben in einem
groben Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Mieters steht.
16.3 Der Vermieter kann die Leistung auch verweigern, wenn er keinen Versicherungsschutz durch eine Fahrzeugvollversicherung
zu wirtschaftlich zumutbaren Bedingungen erreichen kann.
16.4 Im Fall einer Nichtleistung gemäß vorstehender Ziff. 16.2. sind Schadensersatzansprüche gegenüber dem Vermieter - gleich
aus welchem Rechtsgrund - ausgeschlossen, es sei denn, dem Vermieter fällt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last. Der
Vermieter ist jedoch verpflichtet, alle erhaltenen Zahlungen an den Mieter umgehend zurückzuzahlen.
16.5 Die Haftung des Vermieters bei Nichterfüllung von vertragswesentlichen Pflichten, soweit gesetzlich zulässig, beschränkt sich
auf die Höhe des Mietpreises.
16.6 Der Vermieter haftet nicht für Schäden des Mieters oder Beifahrer und Mitbenutzer, es sei denn dem Vermieter ist eine für den
Schaden ursächliche grob fahrlässige oder vorsätzliche Handlungsweise vorzuwerfen.
16.7 Der Vermieter haftet nicht für Gegenstände, die vom Mieter in das Fahrzeug eingebracht wurden, wie z.B. Reisegepäck,
Kameras oder Fahrräder.
17. Haftung des Mieters
17.1 Der Mieter haftet für selbstverschuldete Unfälle pro Schadensfall nur bis zum Selbstbehalt der abgeschlossenen Versicherung,
soweit die Versicherungsbedingungen und Vertragsbedingungen keine weitergehende Haftung anordnen. Kommt der Mieter
mit der Rückgabe des Fahrzeuges in Verzug, haftet er ab Eintritt des Verzuges entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
uneingeschränkt für alle hieraus entstandenen Schäden.
17.2 Wird der Versicherer von der Leistungspflicht befreit, haftet der Mieter unbeschränkt, insbesondere wenn der Schaden
vorsätzlich oder grob fahrlässig, durch drogen- oder alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit, oder durch Nichtbeachtung der
Durchfahrtshöhe (Zeichen 265 -. §41 II Ziffer 6 Straßenverkehrs-Ordnung) verursacht worden ist. Die Haftungsbeschränkung
auf den vertraglich vereinbarten Selbstbehalt gilt ebenfalls nicht, wenn der Mieter eine Verletzung der in den AGB geregelten
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Vertragspflichten begeht. In diesen Fällen haftet der Mieter in voller Schadenhöhe für alle von ihm zu vertretenden Schäden.
Weiterhin haftet der Mieter in diesen Fällen für die Kosten, die durch Abschleppen und Sachverständige entstehen, sowie für
eine Wertminderung des Wohnmobils und Verdienstausfall. Zur Bestimmung des Verdienstausfalls werden die Tagessätze der
gültigen Preisliste herangezogen. Die Beweislast für das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit trägt der
Mieter.
17.3 Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter auch alle Folgeschäden zu ersetzen, insbesondere den Mietausfall, wenn das
Fahrzeug infolge eines vom Mieter verursachten Schadens nicht oder nicht rechtzeitig weitervermietet werden kann.
17.4 Mehrere Mieter haften als Gesamtschuldner.
17.5 Für Schäden am Fahrzeug oder an Dritten durch die mitgeführten Tiere haftet der Mieter nach den gesetzlichen Vorgaben.
17.6 Der Mieter verpflichtet sich, den Vermieter für alle während der Nutzung des Mietfahrzeuges anfallenden Gebühren, Abgaben,
Bußgelder und Strafen, die er zu vertreten hat, in vollem Umfang von der Haftung freizustellen.
17.7 Bis zur endgültigen Klärung von Schuld- und Haftungsfrage, ist der Vermieter berechtigt, die hinterlegte Kaution
zurückzubehalten.
18. Verjährung
18.1 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Anmietung hat der Mieter innerhalb eines Monats nach vertraglich
vorgesehener 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.
18.2 Vertragliche Ansprüche des Mieters, auch solche aus der Verletzung vor-, nach- und nebenvertraglicher Pflichten durch den
Vermieter verjähren in sechs Monaten nach der vertraglich vorgesehenen Rücknahme. Hat der Mieter solche Ansprüche
geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Vermieter die Ansprüche schriftlich
zurückverweist.
18.3 Die Abtretung von Ansprüchen aus dem Mietvertrag an Dritte, auch an Ehegatten oder andere Mitreisende, ist
ausgeschlossen, ebenso die Geltendmachung solcher Ansprüche im eigenen Namen.
19. Allgemeine Bestimmungen
19.1 Alle Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein
oder werden, so hat diese Unwirksamkeit auf die anderen Punkte keinen Einfluss. Die unwirksam gewordenen Bestimmungen
müssen so umgedeutet werden, dass ihr Zweck in wirksamer Weise erfüllt werden kann. Zwingende Vorschriften bleiben
unberührt und gelten als solche vereinbart.
19.2 Ausdrücklich wird vereinbart, dass der Mieter in keinem Fall berechtigt ist, das von ihm gemietete Fahrzeug wegen
irgendwelchen angeblichen oder festgestellten Gegenansprüchen zurück zu halten. Durch Sicherstellung und Rückführung des
Fahrzeuges entstehende Kosten trägt der Mieter.
19.3 Der Vermieter ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen Dritter zu bedienen.
20. Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
20.1 Der Mieter ist damit einverstanden, dass der Vermieter seine persönlichen Daten speichert.
20.2 Der Vermieter darf diese Daten über den Zentralen Warnring und an Dritte, die ein berechtigtes Interesse haben, weitergeben,
wenn die bei der Anmietung gemachten Angaben in wesentlichen Punkten unrichtig sind oder das gemietete Fahrzeug nicht
innerhalb von 24 Stunden nach Ablauf der gegebenenfalls verlängerten Mietzeit zurückgegeben wird oder Mietforderungen im
gerichtlichen Mahnverfahren geltend gemacht werden müssen oder vom Mieter gegebene Schecks nicht eingelöst oder
Wechsel protestiert werden. Darüber hinaus kann eine Weiterleitung der Daten an alle für die Verfolgung von
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten zuständigen Behörden für den Fall erfolgen, dass der Mieter sich tatsächlich unredlich
verhalten hat bzw. hinreichende Anhaltspunkte hierfür bestehen. Dies erfolgt beispielsweise für den Fall falscher Angaben zur
Vermietung, Vorlage falscher bzw. verlustgemeldeter Personalurkunden, Nichtrückgabe des Fahrzeugs, Nichtmitteilung eines
technischen Defekts, Verkehrsverstößen u.ä. Gesetzliche Verpflichtungen zur Weitergabe von Daten werden durch diese
Regelung nicht eingeschränkt.
21. Rechtswahl, Gerichtsstand, Sonstiges
21.1 Für alle Streitigkeiten aus oder über diesen Vertrag wird als Gerichtsstand der Sitz des Vermieters vereinbart soweit der Mieter
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
der Mieter Kaufmann oder eine in § 38 Abs. 1 ZPO gleichgestellte Person ist..
21.2 Wenn und soweit eine der Bestimmungen dieses Vertrages gegen eine zwingende gesetzliche Vorschrift verstößt, tritt an ihre
Stelle die entsprechende gesetzliche Regelung.
Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vermietbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen, auch innerhalb einer Ziffer, nicht berührt.
Stand: 01.September 2015
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