
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

MIE T- INFORMATIONE N  Stand 01/23 
 
 

• Mindestmietalter 23 Jahre 
 

• Mindestens seit 3 Jahren in Besitz 
der für das gemietete Fahrzeug 
benötigen Fahrerlaubnis 

 

• Anzahlung: 
30% nach Buchungsbestätigung, 
Restbetrag 14 Tage vor Reiseantritt 
 

• Stornogebühren: 
Bei Rücktritt von der verbindlichen 
Reservierung werden folgende 
Stornogebühren fällig: 

 

30 % des Mietpreises bis zum 100. 
Tag vor dem vereinbarten 
Mietbeginn; mindestens jedoch 100 
EUR pro Reservierung 

 

50 % des Mietpreises vom 99. bis 
21. Tag vor dem vereinbarten 
Mietbeginn 

 

80 % des Mietpreises ab dem 20. 
Tag des vereinbarten Mietbeginns 

 

• Kaution: 
1000 EUR sind bei Abholung in bar 
zu hinterlegen oder vorab zu 
überweisen und entsprechen dem 
Selbstbehalt im Schadensfall 

 

• Keine Kreditkartenzahlung möglich 
 

• Reisemobile werden vollgetankt 
übergeben und müssen auch 
vollgetankt zurück gegeben werden 

 

• Bei Reisemobilen sind 250 km/ Tag 
inkl. (Mehrkilometer 0,20 EUR/ km), 
bei Wohnwagen Kilometerleistung 
unbegrenzt 

 

• Vollkaskoschutz mit 1000 EUR 
Selbstbehalt 

 

• Inkl. Schutzbrief (Wohnmobil) 
 

• Es besteht kein Anspruch auf ein be 

stimmtes Fahrzeug oder Grundriss 
 

• Sollte das gemietete Fahrzeug nicht zur 

Verfügung stehen (z.B. wegen eines 

Defekts oder Unfalls), behält sich der 

Vermieter das Recht vor ein vergleich 

bares oder größeres Fahrzeug zur 

Verfügung zu stellen 
 

• Die Haustiermitnahme ist möglich 
 

• Rauchen ist in den Fahrzeugen nicht 

gestattet 
  

• Die Abwasser und Toiletten-

tankentleerung muss vom Mieter 

durchgeführt werden – andernfalls 

werden diese Leistungen zu den in den 

Mietbedingungen genannten 

Konditionen berechnet 
 

• Die Außenreinigung übernimmt der 

Vermieter 
 

• Das Fahrzeug ist dem Vermieter bei 

Rückgabe besenrein zu übergeben. Die 

Endreinigung wird vom Vermieter 

durchgeführt und wird pauschal mit 90 

EUR in Rechnung gestellt 

   Bei Mitnahme eines Haustiers erhöht 

sich die Pauschale um 40 EUR 
 

• Unfälle und Schäden müssen dem 

Vermieter unverzüglich gemeldet 

werden 
 

• Reparaturen, die ohne Rücksprache 

mit dem Vermieter in Auftrag gegeben 

wurden, sind vom Mieter zu tragen 
 

 
 
 


