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Preislis te Vermie tung Klappcamper
Mindestmietzeit außerh:rlb der Ferien 4 Tage
Mindestmietzeit in der F-erienzeit 7 Tage

.

Klappcamper:
:
VorzelL

o
o

Tagespreis
Sonderpreis ab einer Woche
Tagespreis

.

Endreinigung

(optional):

39 €
245 € (35 € pro Tag)
15 €
60 €

Zubehüpaket

-

2 Mall;atzcn (7 ZonenKomfort Kaltschaum 16cm) 1,20 x 2,00 m
2Mataaenschoner 1,20 x 2,00 m
Kabeltrommel mit CEE Stecker
Wasserbeh:ilter 161
Campingkocher (Gas) l-flammig
Campinglampen

o

-l'agespreis:

10c

Au ss tattung des ZelAnhängers

o

.
.

Fahrradträger für 2 Fahrräder
Abspannleinen, Heringe und Verbinder
Galerie auf dem Deckel ftir Fahrradträger oder Transportbox bis
80 ks
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Währcnd dcr Fericnzeit ist eine Verrnietung nur für volle
Kalenderwochen möglich, der Mietbeginn ist dann jeweils Samstag,
zwischen 15:00 Uhr und l8:00 Uhr, die Rückgabe Sams[ag, zwischen
10:00 Uhr und 12:00 Uhr. Abweichende Rückgabezeiten sind nur
nach Absprache möglich.

Nach Absprache nehmen wir den Anhärger auch am Wochenendc
zurück. Hierfür berechnen wir einen Zuschlag von 25,- €.

lls gelten unsere Mietbedingungen.
Bei Anfiagen oder Mietw{inschen rufen Sie uns an 04203 7001162,
schreiben Sie eine Mail an info@crlltmobil.dc oder nutzen sie unser
Kontakdbrn'rular. auf unserer Intemetseite
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Mie tbedingngen für Klappcamper
1, Reseruierung, Rückü-itt
1

.1

wd

Schadensersaz

. Rcservicrungcn sind mit Unterschrifi und Rückscndung des MieNcrtrages verbindlich.

Trin der Mieter vor dem vcreinbarten Mietbeginn zurück sind folgende Antcile dcs
vcreinb:rten Mietpreises laut Mietvertrag zu zahlen: Rücktritt bis 90 Tage vor 1 Miettag 20%;
bis 30'fage vor l. Miettag 5096; wenigcr als 30 Tage vor 1. Micttag 90%. Bci Nichtabholung des
Fahrzeugs steht dem Verrnieter Schadcnsersatz in H<ihe von 90% des vereinbarten Mietpreises
z\,
1.2.

Zciten zurückzr:gebcn. Entsteht dem Vermietcr'
auf'grund rerspäteter liückgabe des Fahrzeugs ein Schaden (2.8. Schadenersatzansprüche des
nachfolgenden Mieters etc.), so hat der Vcrmieter das Recht, dicse Schadenersatzansprüche
gcgen dcn Mieter geltend zu machen. Es be steht genercll kein Einverständnis dcs Vermieters
zur automatischcn l-lmrvandlunl; in ein Mietverhä]nris auf unbestimmte Zcit bei fortgesctztem
Gcbrauch. tlnabh:llgig- hiervon istjedenfalls eine Nutzungsentschädigung für den Gcbrauch
über die vcreinbarte Mietdauer hinaus zu beza.hlcn, dic sich nach dem vcreinbarten Mietzins
richtet.
1.4. Wird das Fahrzeugs vor dem vereinbarten Rückgabetermin zurückgegeben ist der volle
vereinbarte Mietpreis zu bczahlcn.
1 3. Das F:rl-rrzcug ist zu dcn vercinbarten

2. Mielpreise
2.1. Es gclten die Preisc sowic die übrig'cn Rcgelungen der zur Zeit des Vertragsschlusses
joveils gültrgen Preisliste.

3. Zahlungsweise
spätestcns innerhalb von i 4 Tagen danach, ist einc fuizahlung in
vereinbarten
Mietprrcises zu leisten. Erfolgt dic Znhlurg nicht innerhalb
von
Höhe
50!6 des
die ser Zahlungsfrist ist der Vermieter nicht mehr an dic etwa zugesagte Reservierung gebunden.
Der restliche Mietpreis ist spätestens 14 Wochen vor Mietbeginn zu zahlen'
3.

L Bei Vertragsabschluss,

4. (hemahme md Rückeabe
4.1. Die Ürbernzürme und Rückgabe des Fahrzcugs durch den Mieter erlolgten zum
vereinbarrtcn Termin und zu den algcgebencn Ollirungszeitcn in den Gcschäftsräumcn des
Vermietcrs. Abweichendc Vercinbarungen, gg1. gegen Gebühr, sind möglich.

5. Kaution
5.1. Bei Mictantritt ist zlr Absicherung dcr Rückgabe des Fzrhrzeugs in urbcschädigtem und
gereinigtem Zustaad eine Kaution zu z-allen. Dicse bctrügt 300,00 €. Die Zahlung der Kaufion
rnuss bis spätestens 5 Tagc vor Mietantlitt per llberweisung auf unscr Konto cfolgen.
5.2. Bei Fahrzcugübergabe rvrrd ein libcrgabcprotokoll des Fahrzeugs erstellt, in dem alle ggf'
vorhandenen Beschädigungcn dokumcntiert u'erden. Bci ordnungsgemäßer Rückgabe des
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l"alrrzcugs in unbeschädigtcm Zustand, abgcsehcn von den im Llbergabcprotokoll aufgelührten
Schaden, erficlgt <-he vollständige Rückzalhing dcr Kaution durch Rücküberweisung.

5.3. Das Fahrzeug wird in gcreinigtem Zustand übergebcn und ist in frisch gercinigtem Zustand
zurückz-ugeben. Verlorengcgangene oder beschädigte Ausrüsnrngsgcgensui:rde sind bei der
Rückgabe unaufgefordert zu mclden. Ist die Reinigung ganz odcr teilweise nicht erfolgt, so hat
der Mieter die Rernigungspauschale gernäß der zum Zeitpunht dcs Vertragsabschlusses
geltenden Preisliste, die insoweit ausdrücklich Vertragsbcstandteil ist, zu bezahlen. Die
Reinigungspauschale kann mit der Kaution aufgerechnet werden. Dcr Mieter kurn niedrigercn,
der Vcr:nieter höhercn Reinigungsauf'ward nachwcisen.

6. Füfu ung;s b e re ch tigte
6.1. Das Mindestalter des Mietels und Fahrers beträgt 2l Jahre und der Fahrer muss seine
FzLhrerlaubnis seit mindestcns einemJahr besizen. Weiterhin ist zu beachten, dass nach neuem
Führcrschcinrecht der Anhängerfiihrcrschein B E zum Führen einer Fahrzeugkombination aus
Pkw und Anhänger über 750 Kilograrnm notwcndig sein kann.
6.2. Das Fahrzeug ditrf'nur vom Mietcr selbst sowie den im Mietvertrag angegebencn Fa.hrern
gelenkt werden. Die l-ahrer sind Er1üllungsgehilfen des Mietcrs. Dcr Mieter gilt für die Dauer
der Mietzcit als Ha.lter des Fahrzeugs,
6.3. Dem Mieter ist es untersagt, das Fahrzeug zu verleihen oder für gewcrbliche Zwecke an
nutzen, Eine Nutzung ist ausschlielllich für den Camping Bereich zulässig.
6.4. Die Klappcampcr dürl'en nicht abseits bel'cstigtcr Straßen benutzt wcrden.

7. Sch u e bri e f tn d Nu eungs b erei ch
7.1. Die Bcnuzung dcs Fahrzeugs ist grundsätzlich nur innerhalb Europas zulässig. Für die
Nuzung in osteuropäischen I;indern muss eine gesonderte Vereinbarung mit dem Vermieter
geschlossen und ein besonderer Versichcnngsschutz vereinbart werden.

8. Obhuxpllicht
8.1. Das Rauchcn rm Klappciunper ist nicht gestattet.
8,2. Beim Öffnen und Schlief3en des Klappcampers ist darauf zu achten das sich die Finger /
H:indc nicht zwrschen Deckel und Scitenwänden befinden. Der Mieter ist verantwordich dafüLr
auch Mid'ahrer hreruber zu inlorrnicrcn.
8.3. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache sorgfültig zu behandeln und die
Betricbsanleinrngen des Fahrzcugs sowre aller crngebauten Gerate ctc. genauestens zu beachten.
Der Mieter hat das Fahrzeug sorgsarn zu bchandeln und alle fur die Benutzung mal3geblichen
Vorschnftcn und technischen Regeln zu bcachtcn. Der Mieter hat dafür Sorge zu fagen, dass
das Fahrzeug, insbesondere nachdem es Iängere Zeit wetterbedingter Feuchtigkeit ausgesetzt
war, regelmäßig gelüftet wird. Weiterhin ist darauf zu achten das das 7nLt, wcnn es fcucht
ger,vorden ist, nicht für lür-rgere Zeit eingeklappt gelassen oder abgestcllt wird.
8.4. Der Mie terverpllichtet sich dic bestehenden Verkehrsvorschriften in den jeweiligen
Lindcrn zu beachten (s. a. Ziffer 10).
8.5. Schäden an Fahrzeug oder Zubehör, für deren Reparatur F,rsatzteilc benötig werden, sind
unrarzüglich dem Vermieter z-u melden, so dass einc ordnungsgemäße Weitervennietung an
den nächsten Mietcr möglich ist. F,rfolgt dies nicht unverzüglich, so haftet er in vollcm
Umfang für eventuellc Schadenersatzansprüche dcs oder der Nachmietcr/s.
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9. WarturzgmdRepannr
9.1.

Dic Kostcn tür die Behebung von Reifenschädcn während der Vcrmietung trägt der

Micter9.2. Reparan-rren, dic nonvendig werden, um dic Betriebs- oder Verkehrssicherheit des
Fahrzeuges zu gewährleisten bcdürfen der Einnilligung des Vermietcrs. Die Reparahrrkosten
trägt der Vermieter gegen Vorlage dcr entsprechenden Belege, sofern der Micter nicht für den
Schaden haftct. (siche Zrffer l0l.

10.

Ilafungdes Mieters

10.1. Dcr Mietcr halict fur die rechtzeitige Rückgabc des Fahrzeugs in vertragsgemäßem
Zustand. Bei Unlällen und Verlust des Fahrzeugs haftet er für den eingetretenen Schadcn soweit die abgeschlossene Versicherung greift - in Hohe der vereinbarten Selbstbeteiligung,
sofern er (bzw. der Fahrer) den Unfall oder den Verlust (mit-) zu vcrtretcn hat. Die
Obhuspflichten gcm. Ziller 8 sind zu beachten!
10.2. Der Mieter haftetjcdoch ftir Schäden unbeschränkt, sofem und soweit der Versicherer
nicht lcistet, insbcsondcre wcil der Mieter (oder Fahrer) den Schaden durch Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit herbeigeführt hat oder der Schadcn durch Alkohol - oder drogenbedingte
F:rhruntrichtigkcit entstandcn ist oder der Mieter es unterlasst, den Unfa.ll, Brard, Diebstahl,
Wild- oder sonstigen Schaden polizeilich aufnehmen zu lassen (siehe Ziff. 12) oder der Mieter
(ba,v. Fahrer) keine gültige Fahrerlaubnis besitzt odcr nicht befugt ist, von ihr Gebrauch zu
nrachen. Das gleiche gilt für Schäden, die durch nicht einweiscn lassen beim Zurücksetzen von
einer Hilfspcrson verursacht werden. Hat der Mieter Unfallflucht begangen oder seine
Pflichten nach Ziffern 6 oder 8 dieser Bedingungen verleut oder das Fahrzeug an einen
nichtberechtigten Dritten, wenn auch nur kurzzcitig, überlassen, so haftet er ebenfalls voll, es sei
dcnn, die Vcrletzung hat keinen Einfluss auf die Regulierung des Schadenslalls (insbesondere
durch dcn Vcrsichcrer) gchabt.
10.3. Der Mietcr haltct im Übrigen voll für alle Schäden, die bei der Bcnutzung zu verborenen
Zweckcn oder durch unsachgemäße Behandlung dcs Fahrzeugs entstanden sind.

11.

Ilaltung des Vermieters

I 1.1 . Dcr Vermieter haftct dem Mieter im Fall dcs Leistungsverzugs bz-w. bei von ihm zu
vcrtretender fInmöglichkcit der Leisnrng auf Schadenscrsaz, begrcnzt auf das 2-fache des
vercinbartcn Nettomietzinses.
1 1.2. Der Vermieter ist berechtigt, statt dem reservierten Fahrzeug ein gleich- oder
höherwertiges Frsazf:rhrzcug zur Vcrfügung zu stellen, d:rs kleiner oder größer scin kann, wcnn
das Fahrzeug aus Gründen, die der Vermieter nicht zu vcrtretcn hat, nicht zur Verfiigung steht
oder wälrrend der Mietzeit aus Gründcn, die der Mieter nicht z-u vertreten hat, ausfällt.
1 1.3. Für mittelbar-e Schädcn haftet der Vermietel nichtI L4. Der Vermieter ist nicht zur Verwahrung von Gegensuinden verpflichtct, die de r Micter
bei der Rückgabc des Fahrzeugs zurücklässL

12. Verhaltcn bei Unfällen
2.1. Ereignet sich ein Unfall rnit dem Mietobjckt, ist der Mieter in jedem Fall verpflichtet, eine
polizeilichc Aufnahme dcs Unf:rlls unverzüglich zu veranlasscn und den Vermieter noch vom
Unfa.llort sofort telelirnisch und inncrha.lb der nächsten zehn Stunden, spätestens jcdoch z-um
1
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Gcschäftsbegrnn des nächsten Tages, in Texdorm zu benachrichtigcn. Beweismittcl sind zu
sichern und die Namen und Adressen der Unfallbeteiligten zu notieren.
12.2. Der Mietcr hat alles zu tun, was zur ordnungsgemäßen AuIklärung des Schadens, der
[Jrsache und des Hergangs erforderlich ist.
12.3. Dem Mieter ist es untersagt, Schuld:rnerkenntnisse abzugeben. Er darf'keine Zal ungen
'r,ornehmen, die ein solches Schuldanerkennoris darstellen oder der Regulierung dcs Schadens

vorgreifcn.
12.4. Unterlässt der Mieter dicse vorgenannten Obliegenheiten, ist er dem Vermietcr zum
Ersatz sämtlicher daraus entstehenden Schäden verpflichtet. Die vorgenannten Oblicgenhciten
gelten auch bcim Eintritt anderer Schäden bzw. bei Verlust der Mietsache. Auf § 10 (3) dieser
Bedingungen wird Bezug genommen.

1

3. Speicherme: von Personaldaten

13.1. Der Vermieter ist berccht.igt, die bezüglich der Geschäfubeziehung oder im
Zusammcnhang mit ihr erha.ltenen Daten des Mieters, gleich ob diese von ihm selbst oder von
Dntten stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesctzes zu verarbeiten.

14. Geichxsand
14.1. Anzuwendendes Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Genchtsstand ist
der Geschäf'tssitz des Vermieters, sofcrn die Vertragsparteien Kaufleute sind oder mindestens
eine der Vertragsparteicn keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inlald hat oder die in
Anspruch z-u nehmende Vertragspartei nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichcn Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der deutschen Zivilprozessordnung
verlegt oder der Wohnsiz zum Zcipunkt der Klagcerhcbung nicht bekannt ist.

I 5. Scltlus s be s timmungen
15.1. Alle Anderungen oder F,rgänzungen der Mietverträge bedürf'en der Tcxtform.
Anderungcn in seiner Firma, die für den Vermieter bedeutsam sind, hat dcr Micter ebenfalls in
Texdorm :rnzuzeigen, insbesondere Anschriftenände^ng, Aod.ru.rg von Inhaber oder
Geschäfsfühmng bzw. des Firmenna:nens.
15.2. Solltc eine dicser Bestimmungen unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungcn und die Wirksamkeit des Vertrages insgesamt dadurch nicht berührr An die
Stclle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.
Der Mietcr ist damit einverstanden, dass die im Zusammenlang mit dcm Vertrag und seiner
Durchführung erhobenen Daten vom Vermieter gespeichert werden. Bei Zah.lungsverzug oder
anderen Pflichwerletzungen können diesc Datcn zur Durchsetzung der Ansprüche des
Vermieters an Dritte weitergegcben werden.
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