Mietwagenvertrag

• Ich, der Unterzeichnete Herr/Frau
zertifiziere dass ich wohl die Kompetenzen um das Label Auto ©Mietfahrzeug zu
fahren, wie meine folgende Führerscheinnummer es beweist :
Deren Inhaber bin ich seit

/

/

• Ich möchte das folgende immatrikulierte Mietfahrzeug mieten:
Für die Zeit von :

Tag(en)/Tageszeit(en)

Diese Vermietung beginnt am

/

Und endet am

/

/

/

Uhrzeit:
Uhrzeit:

• Ich verpflichte mich, das Mietwagen im soeben gegebenen Zeitraum wieder zu
bringen.
• Ich verpflichte mich, den Mietwagenschlüssel bei mir zu halten, und das
Mietwagen immer zu verriegeln wenn geparkt. Falls ich den Schlüssel verliere,
werden 220€ Zuschlag von mir abgebucht.
• Ich verpflichte mich, die Straßenverkehrsordnung zu beachten, und die
Verkehrsverstoßen zu zahlen, falls ich einen (oder mehrere) beging sollte.
• Ich verpflichte mich, eine Kaution von 800€ zu hinterlegen. Sie wird mir
rückerstattet, wenn keine Schäden am Mietfahrzeug in der vorgenannten
Mietzeit festgestellt sind. Falls nicht, ein Selbstbehalt wird berechnet.
•

Ich verpflichte mich, das Mietfahrzeug mit der gleichen Tankfüllung wie es

ursprünglich zur Verfügung gestellt wurde, wieder zu geben. Wäre dies nicht der

Fall, verpflichte ich mich, 10€ für jeden fehlenden Tankviertel zu zahlen.
Ursprüngliches Niveau :

/4

• Ich verpflichte mich, das Mietwagen im selben Sauberkeit Zustand wie es mir
ursprünglich

zur

Verfügung

gestellt

wurde,

wieder

zu

geben.

(

Endreinigungspauschale 40€ )
• Die Zahlungsmittel sind folgende :
o Kreditkarte (+2%)
o Bar
Eine Banküberweisung ist möglich nur mit Vorreservierung.
•

Ich verpflichte mich, einen gültigen Personalausweis, sowie einen gültigen
Führerschein, und eine Kreditkarte auf meinen Namen zu geben, um diesen
Vertrag zu schließen.

• Schließlich, verpflichte ich mich, die tägliche 100km der Kilometergrenze zu
beachten. Wäre dies nicht der Fall, verpflichte ich mich den belegte 0,50cts/km
Zuschlag zu zahlen.
Kilometerleistung bei der Abfahrt:

km

Kilometerleistung bei der Ankunft:

km

Gefahrene Kilometers:

km

Überschuss:

km

• Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die allgemeinen Verkaufsbedingungen
• Anmerkungen über das Wagen :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Für amtliche Zwecke ausgestellt,
In Bormes, am
Unterschrift:

/

/

