Mietbedingungen
(Stand: Dez 2015 )
1. LEISTUNGEN
Der Umfang der vertraglichen L eistung ergibt sich au sschließ lich aus der Beschreibung sowie aus den Ang aben des Mietvertrag es, dessen Bestandteil diese Mietbedingungen sind. Geringfügige Leistungsab weichungen, die den Nutzungsumfang nicht
erheblich beeinträchtig en, berechtig en nicht zu Anfechtungen durch den Mieter.
Technische Änderungen bleib en vorbehalten, das F ahrzeug ist Eig entum des Vermieters.
2. ABSCHLUSS DES MIETVERTR AGES
Der Mietvertrag wird verbindlich, wenn nach Eingang der Anz ahlung und des vom
Mieter unterschrieben en Vertrag es die Buchung und der Mietpreis durch Vertr agsunterzeichnung von reiseundmobil.de bestätigt werden .
3. BERECHTIGTE FAHRER/F AHRZEUGBENUTZUNG
Der Mieter muss bei Mietbeginn das 23. L ebensjahr vollendet hab en und seit einem
Jahr d en Führer schein der Klasse B besitzen. Mitfahrer sind Erfüllungsgehilf en des
Mieters.
Der Mieter verpflichtet sich, d en W agen schonend und pfleglich zu b ehandeln, rücksichtsvoll zu fahren und nicht schuldhaft gegen Verkehrsg esetze zu verstoßen. Der
W agen ist nach jeder Fahrtunterbrechung ordnungsgemäß abzustellen und abzuschließen. Der W agen darf nicht überladen werd en. Öl, W asser stand und Reifendruck
sind während der Mietdauer regelm äßig zu kontrollier en. Der Mieter hat unbedingt die
vorgeschrieb enen maximalen Durchfahrtshöhen und –breiten zu beachten. Ver letzt
der Mieter diese Pflichten, h aftet er für die daraus entstehend en Schäd en.
4. UNZULÄSSIGE NUTZUNGEN
Dem Mieter ist untersagt, das Fahrz eug wie folgt zu verwenden:
 Zur Beteiligung an motorsportlichen Ver anstaltungen und Fahrzeugtests.
 Zur Begehung von Straftaten, au ch wenn diese nur nach dem Recht d es Tatorts
nach weisbar sind.
 Zur W eitervermietung, Überlassung an Dr itte oder zu unsittlichen Z wecken.
 Zur entgeltlich en Personenb eförderung, zur Beförderung von Last en oder m ehr als
der zulässig en Per sonenzah l.
 Zur Beförderung von Tieren aller Art.
 Zum Transport von Gütern jeglicher Art, die von den Vorstellungen zur Ver wendung
eines Reisemobils ab weichen.
 Zur Beförderung explo siver, entzündlicher , giftiger, radioaktiver oder sonstig er
gefährlich er Stoffe.
 Zur Nutzung über das zulässige Gesamtgewicht hinaus.
5. PASS-, VISA-, ZOLL-, GESUNDHEITS- UND VER-KEHRSVORSCHRIFTEN
Der Mieter ist für die Einhaltung der für die Reise nötigen Vorschriften verant wortlich.
Alle Nachteile, die aus d er Nichtbeachtung dieser Vorschriften er wach sen, gehen zu
Lasten des Mieter s.
6. BEZAHLUNG
Mit Vertragsab schlu ss ist eine Anzahlung von 250,- € zu leist en. Der Restbetrag
ist spätestens 21 T age vor Mietbeginn fällig. Sollte d er Betrag bis dahin n icht eing egangen sein, wird dies als Rücktritt angesehen und die in Punkt 7 vereinbarten Rücktrittskosten ber echnet. Liegt der Vertragsabsch luss wen iger als 21 Tag e vor Mietbeginn oder der Mietpreis unter 250,- € wird der Mietpreis ohne Anz ahlung in
voller Höhe sofort fällig.
7. RÜCKTRITT ODER NICHTABNAHME
Bei Vertrag srücktritt vor dem vereinbarten Mietbeginn werd en folgende Anteile d es
Mietpreises ber echnet: Bis zu 60 Tag e 20% , bis zu 42 Tage 40% , bis zu 21 Tag e 60% ,
bis zu 14 T age 80% , bis zu 1 Tag 90% , bei Nichtabholung 100% . W ird das Fahrzeug
erst nach dem vereinb arten Term in oder g ar nicht abgeholt, bleibt das Fahrz eug bis
zur Beendigung der Mietzeit für d en Mieter reserviert, An sprüche auf Mietpreiskürzung
bleiben ausg esch lossen. Bei Rücktritt, Umbuchung oder Annahm e eines Er satzmieters, welche d em Vermieter obliegt, wird eine Bearbeitungsgebühr von 70,- € b erechnet. Gegen die b ei Rücktritt fällig en Kosten kann sich der Mieter durch Abschlu ss
einer R eiserücktrittskostenver sich erung schützen (sieh e Pun kt 15).

8. RÜCKTRITT DURCH DEN VERMIETER
Der Vermieter kann b ei b egründetem Verdacht einer Vertragsver letzung des Miet ers
vom Mietvertrag fristlos zurücktreten. Der dadur ch entstehend e Nutzungsausfall wird
wie folgt ger egelt:
 Bei Rücktritt vor der Mietzeit gilt für den Mieter die in Pun kt 7 beschr ieb enen
R eg elun g en des Vertr agsrücktritts.
 Bei Rücktritt während der Mietzeit wird gerichtlich ein Benutzungsr echtsentzug
er wir kt. W ird das Reisemobil vor Beendigung der Mietzeit dem Vermieter übergeben, so hat der Mieter einen Erstattungsan spruch höchsten s in der Höhe des noch
nicht in Anspruch genommen en Mietpreises, unter Abzug entstanden er Auslagen
des Vermieters.
9. ÜBERGABE UND KAUTIONSLEISTUNG
Das Fahrzeug wird in technisch ein wandfreiem Zustand, gereinigt und mit gefüllten
Kraftstoff- und Frisch wassertanks bereitgestellt, eventuell vorhandene Mängel werden
in ein em Protokoll festgehalt en. Bei Überg abe ist eine unverzinsliche Kaution in Höhe
von 1.000,- € in bar zu hinterlegen oder vor Reiseantritt auf das Konto von reiseundmobil.de zu überweisen.
Sollte das best ellte F ahrzeug au s irgend einem Grund nicht verfügbar sein, ist der
Vermieter ber echtigt, ein Ersatzfahrzeug der gleichen oder höher en Preisgruppe zu
stellen oder vom Vertr ag zurückzutreten. Geleistete Z ahlungen werd en zurück er stattet, Schaden ser satzan sprüche d es Miet ers geg enüber dem Vermieter bestehen nicht.
10. RÜCKNAHME UND KAUTIONSERSTATTUNG
Das Reisemobil ist am letzten Miettag in vertragsgemäß em, schadenfreiem Zustand
vollgetankt und ger einigt an den Verm ieter zu den üblich en Öffnungszeiten oder nach
vorheriger Abspr ache zurückzugeben. Der Rückgab ezeitpunkt ist vertragsg emäß bis
spätesten 12.00 Uhr. Das Fahrz eug gilt erst als zurückgegeb en, bei persönlicher
Rückgabe vom Mieter an den Verm ieter . Fahrzeug abstellen auf m einem Gelände g eschieht auf eigen es Risiko.
Die Kaution wird bei vertragsg emäß er und pünktlicher Rückgab e sofort an den Mieter
ausgez ahlt. Die Kautionsrü ckz ahlung enthebt den Mieter nicht von der Haftung für
verdeckte od er bei F ahrzeugrücknahm e nicht sofort feststellb are Mäng el. Feh lende
Gegenständ e, Beschädigungen, aussteh ende Mietforderungen, Schaden ersatzansprüche wegen unsachgem äßem Gebrau ch (vgl. Ziff.11) Forderungen werd en mit der
Kaution verrechn et. Kommt der Mieter den vertraglichen Rückgabeverpflichtungen
nicht oder nur teilweise nach, werden die Kosten zur W iederherstellung des vertraglichen Zustandes ber echnet. W ird das F ahrzeug unger einigt gebr acht, wird eine End-

reinigungspau schale von 150,- € erhoben. Bei nicht entleertem W C- bzw. Ab wassertank sind zu sätzlich 100,- € fällig. Bei vorzeitiger F ahrzeugrückgab e bleibt der Mietpr eis
unberührt, bei verspätet er Rückgabe wird je angefangene Stunde eine Stundenpauschale von 25,- €, ab drei Stunden der doppelt e Mietpreis je Verspätungstag b erechnet, Sch adener satzan sprüche ein es unm ittelbaren Nachmieter s trägt der Mieter . Der
Nach weis eines nicht entstanden en Schaden s bleibt dem Mieter unbenommen.
11. HAFTUNG DES MIETERS
Der Mieter haftet für von ihm ver schuld ete Unfallsch äden am Reisemobil bis zur Höhe
der in Punkt 15 vereinbarten Selbstbet eiligung. Er h aftet dageg en uneing eschränkt bei
Schäden , die verursacht werden durch
 Zurücksetzen des Fahrz eugs ohne Ein weisung einer Hilfsp erson,
 Vorsatz, grob e Fahrlässigkeit,
 unsachgem äßer Behandlung des Mietfahrz eugs
 Missachtung maximaler Durchfahrtshöhen und -breiten,
 drogen- oder alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit,
 nicht terminger echte F ahrzeugrückgab e,
 Zuwid erhandlungen g egen die Bedingungen d es Mietvertrages.
Des W eiteren haftet der Mieter voll, wenn er Unfallflucht begangen hat oder der Schaden darauf zurückzuführen ist, dass ein Unberechtigter das Reisemobil benutzt hat.
Der Mieter trägt die Ver ant wortung für Schäden im und am Fahrz eug, so weit dem
Vermieter nicht von dritter Seite vollständiger Er satz geleistet wird.
Bei Unstimmig keit en über die Schaden shöhe kann d er Vermieter auf Kosten des
Mieters einen Sachverständig en beauftragen. In jedem Falle trägt der Mieter die B eweislast, dass ein währ end der Mietzeit entstanden er Schad en nicht dur ch ihn oder
den Mitreisenden verur sacht oder ver schuldet wurd e.
12. HAFTUNG DES VERMIETERS
Der Vermiet er h aftet für die vereinb arte Über lassung des R eisemobils und ist bemüht,
Fehler oder Störungen zu vermeiden, übernimmt jedoch kein e Haftung für solche und
etwaige d arau s entsteh ender Verlust e oder Schäden d es Mieters oder Dritten. Der
Mieter entbindet den Ver mieter von der Haftung von Schäden od er Verlust en von
Gegenständ en, die mit dem Reisemobil befördert oder in diesem zurü ckgelassen
werden. D es W eiteren wird die H aftung des Vermieters bei n icht vertretbarem
Fahrzeugausfall oder angeordnetem Fahrverbot (Smog, Ozon, Katastrophen, etc.)
ausgeschlossen , die Gesamthaftung des Verm ieter s wird gem. § 651 BGB auf den
Mietpreis b eschränkt.
13. REPAR ATUREN
Reparaturen, die not wendig werd en, um die Betriebs- und Verkehrssicherheit des
Reisemobils zu gewährleisten, dürfen vom Mieter bis zu 300,- €, größere Rep araturen
nur mit ausdrü cklicher Zustimmung d es Verm ieter s in Auftrag g egeben werd en. Die
Reparaturko sten trägt der Verm ieter g egen Vor lage entspr echend er Belege, so weit
der Mieter für den Sch aden nicht haftet. Repar aturen dürfen nur in Vertragswerkstätten durchgeführt werden, Herst ellergarantien und -auflagen sind zu beachten. Steht
eine Vertr agswerkstatt nicht zur Verfügung, ist umg ehend d er Vermieter zu verständigen. Sonstige Beschädigungen oder Vorkom mnisse, die in Verbindung mit dem Fahrzeug stehen, sind dem Ver mieter unmittelbar mitzuteilen, damit ein e Ersatzbeschaffung rechtzeitig er ledigt werden kann.
14. UNFALL UND SONSTIGE SCHÄDEN
Bei Unfall, Diebstahl, Brand, Einbruch , W ild- und sonstigen Sch äden mu ss der Mieter die zuständige Poliz ei und den Vermiet er verständigen, ein polizeiliches Unfallprotokoll anfertig en lassen und die Daten von Beteiligten und Z eugen fest stellen. Der
Mieter verpflichtet sich, unverzüglich ein en detaillierten schr iftlichen Unfallber icht mit
Skizze anzufertigen. Der Unfallber icht hat Namen und Anschr iften der Beteiligten und
etwaiger Zeuge, so wie die K ennzeichen der b eteiligten Fahrzeug e zu enthalten. Gegnerische An sprüche dürfen nicht anerkannt werden. Für einen eventuellen Rücktran sport, der Bergung, Verschrottung und Verzollung d es F ahrzeugs haftet der Mieter (KfzEuroschutzbrief, sieh e Pun kt 15).
15. KRAFTFAHRZEUGVERSICHERUNGEN
Der Mieter ist durch eine gewerbliche Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung gegen
Person en-, Sach- und Vermögenssch äden mindestens in der Höhe ged eckt, die im
Zulassungsland d es Fahrz eugs g esetzlich vorgeschrieben ist. Des W eiteren besteht
eine Fahrz eugvollkaskoversicherung (Selbstbeteiligung € 1.000,- je Sch adensfall)),
eine Fahrzeugteilkaskoversicherung (Selbstbeteiligung € 500,- je Schadenfall) so wie
ein Euroschutzbrief für das In- und Au sland. In oder auf dem R eisemobil befindliche
Gegenständ e (Reisegep äck) sind n icht abg edeckt. W ir empfehlen den Abschluss eines
Urlaubschutzpaketes, das ein e Reiserücktrittversicherung, Kautionsver sich erung u. ä.
umfasst.
16. DATENSCHUTZ
Person enbezogene Daten werden unter Beachtung daten schutzrechtlicher Bestimmungen gesp eich ert. W ir behalten un s jedoch die W eitergabe dieser Dat en an b erechtigte Dritte vor, insbesondere bei Ver stoß gegen den Vertr ag, das W echsel- und
Scheckgesetz, Zoll-, Devisen- oder Verkehrsbestimmungen so wie b ei gerichtlicher
Beitreibung ausstehend er Forderungen.
17. NICHTIGKEIT, NEBENABREDEN, SCHRIFTFORM
Die Nichtigkeit einer oder m ehrer er d er Bestimmungen dieses Vertr ages berührt die
Gültigkeit der übrigen Bestim mungen nicht. Mündliche Nebenabr eden besteh en nicht.
Für Änderungen dieses Vertr ages ist Schriftform vereinb art. Die Schr iftform kann auch
nicht durch mündliche Vereinb arung abb edungen werden. Mündliche Absprachen,
Reisen in s außer europäisch e Au sland so wie Fahrt en in die Türkei bedürfen der
schriftlich en Bestätigung des Vermieter s. Dies gilt insbesondere bei Fahrten in Krisengebiete.
18. GERICHTSSTAND
Als Gerichtsstand wird der Sitz von reiseundmobil.de ver einbart.
19. BESTÄTIGUNG
Mit Vertragsunterzeichnung bestätigt der Mieter den Erhalt und die Anerkennung
dieser Mietbedingungen.
20. Rauchen
Alle Fahrzeuge sind Nichtrauch erfahrzeug e. Sollte im Fahrz eug doch geraucht werden, ist eine Gebühr von 800,- € fällig.

