Rechnung Nr.

XXXXXXXXXXXXXX

Marco Göbel Dienstleistungen
Pappelweg 8 a 63741 Aschaffenburg
06021-625720
info@marcogoebel.de
Steuernr.: 20422120577 DE204860193

Lfd.Nummer

Datum:

Stempel Vermieter

Vom Mieter auszufüllen! - in GROßBUCHSTABENName

Vorname

Straße

PLZ

Geb.am

Ort

Telefon Nr.

In

Kennzeichen PKW

Nr.:
----- -----------Führerschein
---------------------Hauftungsbeschränkung
Möchten Sie eineXXXXXX
Vollkasko?
( ) nein (X) ja
"auf 500 €/Schaden
1st der Anhänger bereits beschädigt? ( ) ja
() nein Unterschrift Mieter ___________ _
Tagespreise gelten pro Kalendertag (max. 24 Std.) als Endpreise. (Kalendertag = innerhalb Stationsöffuungszeiten).
Nachberechnung bei jeder Verspätung! Versicherung: Bei extra Abschluss der Vollkasko ist die Eigenhaftung (Höhe
umseitig) beschränkt, sonst Vollhaftung. Ladung ist nicht versichert. Achtung: In schuldhaften Fällen (z.B. Überladung)
sowie bei Verlust oder Diebstahl haftet der Mieter unbegrenzt rur alle daraus folgenden Schäden. Der Mieter ist selbst
verantwortlich rur an/abkuppeln + saubere Rückgabe. Mit Unterschrift erklärt der Mieter, im Besitz der notwendigen
Fahrerlaubnis zu sein und dass er auch die umseitigen Mietbedingungen gelesen hat und einverstanden ist.

Vom Vermieter auszufüllen!

Typ
Tagespreis

q

TraiICard-Nr.

G

V Plane
3m Einachser

q

I Kasko
9,00

-l

-

Kennzeichen

Plane

Autotrailer

4m Tandem

Tandem

Kasko
9,00

_I

Kasko
9,00

-

-

Anhänger raus am

Uhrzeit

Gemietet bis

Uhrzeit

-

I

Kasko
9,00

Anhänger rausgegeben durch

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rabatte I( ) 10
ab 2 Tage I( ) 20 ab 5 Tage I( ) 50 ab 15 Tage I ( )
%

%

%

Kaution (Änderung vorbehalten)
Mietpreis __'__ EUR

+ Kasko __9,00
' __ EUR

X __ Tage -

( ) Schloss mitgegeben ( ) Adapter mitgegeben
( ) Kabel mitgegeben () .•..••..............
Ab HIER erst bei RÜCKGABE ausfüllen!!

-

XXXXXXX
1 0 0, 0 0 EUR
---'--

EUR

Gesamt bezahlt - - - ' - - EUR
Im Betrag sind MwSt. enthalten

Netto

Anhänger zurück am

+

MwSt.

Uhrzeit

Bei Verspätung ab 15 MIN eine Tagesmiete Reinigung 20,- Schloss 30,Adapter 15,Kabel 30,.e an ef. Ta + 9,- Vollkasko falls ebucht Sauber? ja/nein Zurück? ja/nein Zurück? ja/nein Zurück ja/nein

Nachberechnung (Verspätung / Reinigung / Beschädigung.)
Rückvergütung,

nur wenn innerhalb 4 Std. zurück

Kaution wenn gezahlt (Anrechnung unter Vorbehalt)

+ ___,__ EUR
- - - ' - - EUR
- - - ' - - EUR

Schloss + Adapter + Kabel zurück?

IAuszahlung/Nachzahlung

EUR

EURI
Anhänger zurückgenommen durch

Bei Beschädigung SKIZZE und Erläuterung auf Extra-Blatt mit Unterschrift Mieter!

Bankverbindung Raiffeisenbank AB eG DE29 7956 2514 0001 4587 10

Geschäftsbedingungen
der Mieter ausdrücklich zum Lastschrifteinzug des Verzögerung/Änderung
zu
benachrichtigen.
Bei
rur alle Mictvorgänge im Hansetrail Vermietungssystem. jeweiligen Betrages. Bei Lastschrifteinzügen yc;'ichtct Vertragsvcrh:tzung oder Mietzeitüberschreitllng wird der
l.Versichenmg Das FahrLcug ist wie folgt versichert:
der Mieter unwiderrul1ich auf
gegen die Vermieter ausdrücklich ermächtigt das Fahrzeug im
Hatipllichtversicherung
in
gesetz!.
Höhe
mit Lastschritt. Auf Verlangen wird der i\,lictcr diesbezüglich Wege der Selbslhilfe wieder in Besitz zu nehmen und die
Selbstbeteiligung i.I·Lv. 500 €. Teilkasko. Vollkasko bzw. einen lII'l\\'iderrul1ichen Abbuchungsaullrag erteil,en. auf dem Fahrzeug zurückgebliebenen Gegenstände.
Insassenunlall-versichenmg besteht nicht. Gegen extra 3. Führungsberechtigte
:
SO!aJ.lge kostenpl1ichtig einzulagern bis alle zu
Gebühr kann eine Vollka;koabsicherung mit folgen'den Das FahrLeug darf nur vom Mieter, dessen angestellten
ber,eits entstandenen Kosten beglichen
Mindestcigen-hatiungen des Mieters ab!!eschlossen Berufsfahrern und den' im,;, Mietvertrag
sind. :nies gilt
Hir Gc!.!enstände
nur
werden: Anhänger einachsig: 390 €, :Anbänger;rTandem Fa.hrern geführt
waren, jedöchnicht sein Eigentum
<i50 f. Andere fz.l Objekte aufAnfrdge. Ein vollständiger.
Handeln· des "Jeweiligen :Fahrers.' 'wie' ;sind. " für' während ,der . Eihhigerlllle' : an· der Ware
Haliungsaus-schluss
ist
nicht
möglich.
Die eigeiics zu \,erfretell. Mieter und Fahrer versichern im entstehende Wertminderun!!. Bes;hädi;ung. Verlust oder
SelbstbclCiligung gilt auch ftir Schaden durch Diebstahl. Besitz
giilti.gen Fahrerlaubnis zu sein und stellen Untergang wird vom
jede
abgelehnt.
Ulllerschlagung. Abhandenkommen u.ä. Die Absichcrun!!. den Veflllleter frei von allen'Schätlcn l!nd jeder Ballung. Nach Ablauf von 30 Tagen darf der Vermieter die
umfasst nicht die Sclmdensnebenkosten.
4.0bhutl)flicht
Gegenstände ggf. kostenpllichtig entsorgen.
nicht Kosten t1ir Sachverständigen. Abschleppen, Der, Mieter hat das FahrLellg
zu behandeln und 111. Haftung des Vermieters
Wertminderung, Mietausfall. Unterstellen. Bei Verstößen alle' fiir die Benutzung nuißg'cblichen Vorschrillen lind Der Vermieter (d.h. er selbst und seine Mitarbeiler halkn.
gegen
die
Mietbedingungen
oder
gesetzliche technischen Regeln zu beachten. insbesondere die abgesehen von grober Verletzung wesentlicher
Bestimmungen hallet der Mieter vollständig und in voller Wartungsfristen einzuhalten sowie das Fahrzeug vertraglicher Pllichten nur flir grobes \;erschulden (d.h.
Hühe. Die Vollkaskoabsicherung ist keine-Versicherung, ordnungsgemäß zu
grob Hlhrlüssig und fiir Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.) Darüber
sondern /cdidich cine gcgen Gebühr auf die zum Ausschluß jeder Versicbcrungsleistung sowie zur hinaushallet er nur. soweit :der: '.Schaden durch
Selbstbeteiligu7l g beschränkte-H;flUng des Mieters.
V?lIhal1ung des Mieters/Fahrers fiihrtinsbesondere eineKraftHllm:eughallpl1ichtversicherung im Rahmen der
2.Wartung
Nichtbeachtung. von;
LI. Breiten. Allgemeinen Bedinl!ungen fiir die KraftfahrtversicheruTl!!
Die
des FahrLcuges wird vom Vermieter
Anhiingeund (AKB) abgedeckt
AnsprUche des Mie\ers ,\\1:; -§
nachAnmeldung durchgefLihrt. Der Mieter hat sieh' vor Stützlasten,
Geschwindigkeiten, ... Ladungssicherung.
werden hiermit ausdrücklich ,ausgeschlossel;.
GleiClu!s'gili
sinngcniäße Rechtsansprfich;
allder-weitiger DurchfLihrung \'on Wartullgsarbeitcn die (Planen)Aufbauten dürfen IliJht Jntfernt werden.
schrift-I ich; Erlaubnis des
l , .
. .
IY"Hllftungdesl\Heters ,
Tage iSldas Mietfahrlcun -bclm . Vermictcr zwecks Dem Mieter es
das Fahrzeug zu lllo10rsport- Der Mieter haliet nach
Haftungsregcln.
de;"\/hrillie'ter lichen':', Veranstaltllllgcn;, 'zu: Testzwecken. "zur fiiralle Veriindcrungen.Vcrschlechterungen die aus dem
schrililich verlichten;.Dic'Prüfung 'Imt' 'sich der
oder
Zcitrmllll zwischen A.nmictung und Rückgahe der
schrililichbestätigeri:zlI lassen. IDus Mietfahrzeugist .
.. :,.J
.fechtwidrigcn, Mi.ctsache herrühren wenn er das Fahrzeug beschädi!!!
gereinigt zurOckzugepcn, andcrcnniliswil;d die Reinigung,
des Tatorts eine
begeht' bzw. gr;b
aut\vandsabhängil! mit l1Iil1: 2(j € beredlllct.·
verboten" smd. zu benutzen: ··Es darf meht an Dritte
hat der "Mieter das
3.RepHrtlfUr
,
;;1'
.
oberlassen " \verdcn, ;'Es: ist: if(!rncr "untersagt,., i Miet..,: gercllugtund.mdem seI ben' Zustund.zuriickzugebt;. 'ie
Wird während der Mietzeit eine Reparatür l1ot\\;cndig.
.:)!i!ML
.. " deren,
.er es übernommcn. hat. Insbesondere hat der Mieter das
den Betrieb oder die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges
mC!lr. als 2,8 to beträgt, zu führen. Die
und in dem selben Zustand zurückzuzu gewährleisten. darr der Mieter nach schriftlicller,
Vermieters sind hierfür insbesondere geben" wie . . es übernommen hut. Die l-hlftung des
Genehmigungcine Vertragswerkstiitte beaullnlgen.
ilicht
Bcför?e!n
wie Mieters erstreckt sich auch auf die Schudcnsnebenkosten
. a) Sachverständigen kosten
Vermieter . leistet· daraufhin· - Ersatr·fiirnotwcndi!.!c- Sand._Kles. USW.lst verboten ..ßel J- rost Ist .<luL DachelszlI
und dies ggt: vor.fahrtantritt
Fahrten, '
b) Abschleppkosten
Reparaturen bis zur Höhe des am
Preises. Die Reparaturkosten trHgt der Vermie'tcr Hul3.crlialb des Bundeslilildes iüwelCliem die Anmietung
c) Wcrtmiilderung
allerdings nur dann. wenn der
.alle \,ertfanlidteIi erfölgte. sind vorher ;schriftlich: 'mlzukündigen,. Fahrten'
d)'!Vlietauslilllkosten
Regelungen einhält und es sich nicht: um·
nußerlüllb des,
Gebietes des
denn diese sind von keiilCr Absicherünl! gedeckt.
Schaden durch
Unllillbcschädigungen. Schädcn durch Freilldcinwlrkunl! sind nur mit vorheriger schriftlichen Zustinlmung des Zu "Vollkasko" siehe Punkt I.
bzw. von Außen' handelt. Bei· \\'Hhrend· der
Vermicters zulässig, Fahrtenaußerhalb der EU l.lnd auf grobes VcrsclllJldcn(grob fahrlässig) herbcigefUhn oder
Mietzeit durchgellihrten Reparätul"cn.sind. in. jedem
In:-eln .
.
.Während der gegen die Anzeigepllicht: •gemäß 'dieser· Bedingungen
die Altteilc- dcm-Vermietcr·lInvcrzuglich--vorzulcocll, .,:Nutzungsililucr_lstücr.NI1cter.Halter.un SUlIlC der. STVO. verstoßen.haflctdcr Mieter voll und unbeschriinkt. Wenn
andernfalls ellll1illt jeder Anspruch -auf ,Er.;atz
STVZO sowie übriger Gesetze und veranlwortlich Hir den der !vticter gegen sonstige Obliegenheiten \'l!rstüßI. hanet
Aufwendungen des Mieters. Für Folgeschäden' wird in Zustand des Fahrzeuges: er übernimmt die Halterhaftung. er Hir jede Veriinderllng odcr Verschlechterung der
keinem Fall VO/11 Vermieler Ersatz geleistet. Schäden an 6.Anzeigepflicht : .
,,'
Mietsache in dem, Verhähnis wie sich sein Verstoß zum
der Bereifung sowie an der Plane
am Autbau triiol Bei Unf1i11en hat der Mieter sofort die Polizei hinzuzll- Schaden auswirkt. Der· iVlieter hallet Ilir alle durch das
der Mieter jedem Falle selbst. Weist der Mieter ein:'l ziehen und den Vermieter sogleich vomb teletonisch Ladegut
entstehenden
Schäden.
auch
bei
konstruktiven Manuc!nac1L hallet er nicht. Der Mieter sowie schriti.lich· illlvcrzüglich vor Rückgabe des Hati.ungsbeschränkullg. Bei den Mietausfallkosten hallet
erkennt
das, Fahrleul! und seine FahrLeuges. über alle Einzelheiten schriftlich unter der Mieter mit einer Ta!!esmiete je Ta!! zuzü!!lich
Bereifung mangelfrei ist und ohne Bcschädigung an ihn
zu unterri:hlen. er
Nebenkosten jeglicher Art an
das -beschä;li!!te
übergeben wurde, anderenlalls muss dies ausdrücklich in
Ansehnlt; dcr, beteiligten Fahrzeug des Vermieters nicht zur Vermictun!! stellt.
Vertrau vermerkt sein.
Personen· und- etwaiger· ·Zellgenso\\:ic 'die amtlichen Dem Mieter bleibt der Nachweis offen.
dem
11. Pflichten (Ies Mieters
Kennzeichen. aller beteiligten Fahrzeuge . enthalten. Der Vermieter kein oder ein wesentlich geringerer
Der Mieter ist' verpflichtet das Mietlllhrzcu!! VOR Mictcj-'Jiai mich ein'crri':u'nlall no'ch'vom Unfallort aus die entstanden ist. l'v1ietet der Vermieter ein Ers<ltztill,,_AH!
Übernahme
zu iiberprüfen. Falls -Mängel Polizei. versHindigen. Gegnerische Ansprüche dürfen hallet der lvlieter tlir die entstehenden
oder Beschiidigungeil festgestellt werden. zeigt der Mieter- niehr .llierkannt u..., bellördliche VerwarngeldangebQte J-1aftungsausschlüsse ge 111. § 7: .18 1I. R NI"..) STVG
diese dem Vermieter schritUich-an. Das Fahrzeug nicht akzeptiert
werden.
Auch
Bralldoder werden ausdrücklich abbedungen: Mieter+Fahrer hatien.
verbleibt zwecks Instandsetzung am Standort.
- "tnT\vcncltlllgss-cllädcn: sowie Wildschäden.: sind vom V. Datcns,chutzklHusel
l. Mietpreis .
..
, '., .
,:
'VetI11ieter· So\vie: 'der
Der 'Mieter ist damit einverstandeIl. dass seine
Dcr IVlielpn:is richtet sich nach der VereinbarUIl!! im
unverzüglich anzuzeigen. Bemerkt der pcrsönlichen Daten. vom Vermieter nach den gültigen
:vliet\ertra!! bzw. der in diescill Verirag bclucfi.i!!ten-()dcr MlcternachUbcrnllhmc einen Schaden· hat
und gespeichcrt werden und dass
bei
vorliegenden .Prei;listeVermie- ebenfalls unverzüglich sinngemäU obiger Vorschrift diese . Über' deh zentralen Warnrin!.! an Dritte
tcrs ülkr
sonstig getr;ffenen
zu melden. Vcr:ictztdcr·
weitergegeben werden. wenn a) die bei der Anmietung
Der Vermieter wird. ausdrikklich hefligt, umä Vcrwell,d.er v9 rgep'!nnten
jeglicher. gemachten Angaben unrichtig sind; b) das w.:mielcle
dUIl!! der nnue!!ebericll'
;d. K'6ntönumincr ·Vcrsichcrüngssdhutz;· auch' 'Hir Sc)lHdel1!: fiil;· .die: die' . Fahrzeug nicht inilel:hülb· 24 Stunden der ge!!cb-::Ilennills
die Abbllclu;lg- der ,mlligcn:
It.'
,ulid
eintritt;
::
verlängerlen !vlietzeit zllriickgcgcbcn wird: -c )-vom Mieter
lIl'solchen Fiillen uneingeschränkt; Imgegcbenc Zahlungsmiud Ilicht eingelösl werden: d) der
sonslige aus delil Vertragsverhiiltnis n:sultierelldcr BetrUge vorl.unehincn:
'
der
Nachweis. zu
gegencineIl oder mehrere Punkte des Vertrages
2. Zllhlungspflicht' , .
llihr'en,'das'S' ';'cV' das'" Mietfalirzetl!{
- ilicht '\;erstößt '
.
Der Vermieter kanllvor Überoabe des Fahrzeu!!es eine
außerhalb der Betriebsgrenzen gellihrt hat.
VI..Gcrichtsstand
VOfauszahlungbis zur Höhe
voraussichtlichen En'd- 7. Fahrzcugrückgabe ;, " .;., . ,i
,,' i
_;'
Es: \vir(L der Sitz des Vermieters als Gerichtsstand
Kautionszahlungen verlangen. Auf:'
ist verplli.chtet, das
bei Ablauf der vereinbart. wenn der Mieter keinen allgemeinen
preises plus
rechnungen silld.ausdriicklich nur mit rechtskräftigen
i
iI,l.lnland hat oder er nach Venragsschluss
Forderungen
... Der MieteL._
.. scinen
Wohnsitz
oder
seinen
gewöhnlichen
. angegebene Stelle als Vertmgs- Die
des -Aufellthilltsort ins Ausland verlegt oder sein Wohnort
erkennt die
partnerIVermieter
Daneben wird der
Wird
:Rtickgabezcltpunkt unr: oder sein gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
Hansetrail' VeriliietunlfS'iyslcins ,._. il)s-·'-uK.ti\'rcgiliiliieif· mehr -als-I O· -Minuten überschritteIl. ist der Mieter Klageerhebung nicht bekannt ist: lerner. wenn der t\1 kter
anerkannt. Als Mieter- gilt jede auf der Vo;derseite' unbesc!tadcteiner __\\'pitetc.n_!:laf!!lng._.gcmii.ß .. dieser .e.ine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
!!enannte Person oder Firma die ein FahrLeu"
.verpt1ichtel, flir
,qerötTentlich-:rechtliches
Sondervennö!!en
mkr
Gbernimmt oder Ilihrt. Wenn Ilir
•.
ist.. Wenn als Geri:lusstand der des
Kreditkarte verwendet wurde hat der
das bei Uberschreitung von mehr als 10 Minuten eine Vermieters gültig ist. kann dieser auch einen anderen
unwiderrufliche' 'Recht ,: rille '>sich ;'aus"deill
Tagesmiete pro Tag. Unbeschadet davon ist der Micter seiner Wahl
bevorzugen. z.B. den Ort des
ergebende Forderungen liber das Kreditkarten:
ir "
V:epragssch!usses .. dcn .Sitz seines Erfiillungsgehillen. den
kontoabzurechnen. Bei Scheckeinreichungen ermächtigt ubcr
Jede
bcabslchtlgte
oder
eingetretene' Unfall- oder Tatort:' ete.'
. (' Hansetrail 03-0 J3
I

.

9.

den, ..

