
Allgemeine Mietbedingungen - stahl-camper - Die Wohnmobilvermietung 

 

Stand: August 2020 

1.  Das  Mindesta lter  bei Reiseantr itt  l iegt bei 21 

Jahren.  Der Führerschein  der K lasse3 bzw. B wurde 

vor  mehr als 3 Jahren erworben.   

2.  Unsere Fahrzeuge sind Nichtraucherfahrzeuge.  

Bei  Zuwiderhandlung berechnen wir e ine 

Reinigungsgebühr in Höhe von 200 Euro zusätzl ich.   

3.  Die Übergabe erfo lgt werktags zwischen 14:00 

Uhr und 17:00,  samstags zwischen 11:00 Uhr und 

13:00 Uhr,  sonntags ist  keine Übergabe mögl ich.  

Soll te  das Fahrzeug früher zur  Verfügung stehen,  

kann die Abholung nach persönlicher Absprache 

früher erfolgen.   

4.  Die Rückgabe erfolgt  am Abgabetag bis  10:00 

Uhr.  S teht das Fahrzeug länger  zu  Verfügung,  kann 

die  Rückgabe nach persönl icher Absprache auch 

später  erfolgen.  (ggf.  gegen Aufpreis)   

5.  Für die Rückgabe is t zu  beachten,  dass das 

Fahrzeug komplett gerein igt ( innen und außen) 

zurückgegeben werden muss.  Dazu gehört  auch eine 

gründlich gereinig te und leere Toi lettenbox.   

6.  Wenn das Fahrzeug nur unzureichend gereinigt  

ist,  fa l len  99,00 € für d ie  Endrein igung an.   

7.  Wenn die Toilettenbox unzureichend oder gar 

nicht gerein igt is t,  dann fa l len  150,00 € für  d ie 

Nachbesserung /  Rein igung an.   

8.  Wer die Reinigung des  Fahrzeuges nicht selber  

vornehmen möchte,  der kann für 99,00 € e ine 

Innen-  und Außenrein igung dazu buchen 

(Toi lettenbox is t NICHT e ingeschlossen).  Hier muss 

das Fahrzeug nur  besenrein beim Vermieter  

abgegeben werden.   

9.  Pro Nacht sind 300 km im Mietpreis enthalten.  

Jeder weitere Ki lometer  wird mit 0,25 €  berechnet.  

Ab 15 Nächten Mietdauer sind die km frei.   

10.  Die Selbstbetei l igung bei Vol l-  und Tei lkasko 

beträgt  pro Schadenfal l  1.000 €.  Schutzbr ief is t 

inklusive.  Le istungen werden in Papierform 

ausgehändigt oder stehen dig i tal  zur Verfügung.  

11.  Die Selbstbetei l igung kann durch eine 

Reiseschutzvers icherung auf 250 € oder  500 €  

reduziert werden.  Hier können wir  Ihnen einen 

„Selbstbetei l igungs-Senker“ und e inen „Camper 

Reiseschutz“ (Versicherungspaket zur  Abs icherung 

zahlreicher Reise-Ris iken)  anbieten.  Nähre 

Informationen erhalten Sie von uns  persönlich oder 

auf unserer Webseite www.stahl-camper.de.   

12.  Die Sonnenmarkise empfehlen wir dringendst 

über  Nacht e inzuholen.  Diese ist ein  absoluter  

Schwachpunkt.  Schäden durch Sturm, Wind,  Hagel,  

Regen,  Schnee o.ä.  s ind vom Mieter zu tragen.   

13.  Die Kaut ion beträgt 1.000 € und is t in bar  bei 

Abholung oder  vorab per Überweisung zu 

hinterlegen.  Diese dient der  S icherung unserer 

Ansprüche bei  Beschädigungen.  Wird  das  Fahrzeug 

ohne Schäden /  Mängel  zurückgegeben,  so wird d ie  

Kaution direkt  ausgezahlt.  Gibt es Schäden /  Mängel 

am Fahrzeug oder der  Ausstattung,  so wird d ie  

Kaution bis zur  Behebung der  Schäden /  Mängel 

einbehalten.   

14.  Das  Fahrzeug wird mit vollem Tank übergeben 

und auch mit  vol lem Tank zurück gebracht.  Soll te  

das Fahrzeug n icht  mit  vol lem Tank abgegeben 

werden,  so berechnen wir Ihnen d ie  

Treibstoffkosten zzgl.  e iner Gebühr in  Höhe von     

25 € für das  voll tanken.   

15.  Nach Ihrer Buchung erhalten Sie einen 

Mietvertrag.  Mit Abschluss des Mietvertrages  wird 

eine Anzahlung in Höhe von 25% des  Mietpreises  

fäl l ig .  E rst nach Zahlungseingang auf  unserem 

Geschäftskonto is t d ie Buchung verbindl ich.  Die 

Zahlung des Restbetrages  ist  spätestens  21 Tage vor 

Fahrzeugübergabe,  per Überweisung,  fä l l ig .  Andere 

Zahlungsweisen sind nur nach persönlicher 

Absprache mögl ich.  Bei Buchungen d ie  weniger  als  

14 Tage vor dem Mietzeitraum erfolgen wird der  

Gesamtbetrag sofort zur Zahlung fä l l ig .   

16.  Wenn S ie  von dem Auftrag nach Abschluss des 

Mietvertrages zurücktreten,  dann gelten fo lgende 

Stornobedingungen:   

a)  Bis  90 Tage vor Mietbeginn = 25% des  

Mietpreises (ohne Kaut ion)  

b)  Bis  zu 45 Tage vor Mietbeginn = 50% des 

Mietpreises (ohne Kaut ion)  

c)  Bis  zu 30 Tage vor Mietbeginn = 75% des 

Mietpreises (ohne Kaut ion)  

d)  Ab 29 Tage vor  Mietbeginn = 100% des  

Mietpreises (ohne Kaut ion) 

e)  Bei  z.B.  Abbruch des Ur laubes werden 

100% des  Mietpreises  fä l l ig  (ohne Kaut ion)  

17.  Schäden am Fahrzeug oder  der Ausstattung 

müssen sofort  an den Vermieter gemeldet werden.  

Senden Sie dazu umgehend Fotos  der beschädigten 

Gegenstände an die E-Mai l-Adresse 

camper@autohaus-stahl.com oder  an die Mobi l funk-

Nr.  (49)  171-1768945.   Nur  so  kann e ine schnelle 

Wiederbeschaffung von z.B.  Ersatztei len für  den 

nächsten Mieter gewährle istet  werden.   

18.  Haustiere s ind nicht gestattet  

19.  Im Mietpreis  is t die gesetz l iche MwSt.  bereits  


