
Waumobil Pulheim

Mietbedingungen
Auszug aus den Allgemeinen Mietbedingungen (Stand: Juni 2020)
Reservierung und Vertragsschluss 
Die Angebote des Vermieters sind unverbindlich. Absprachen oder Erklärungen, die nur mündlich, ohne schriftliche
Bestätigung, per E-Mail oder SMS erfolgt sind, sind in jedem Fall ohne rechtliche Wirkung. Reservierungen sind nur
verbindlich,  wenn  sie  seitens  des  Vermieters  schriftlich  oder  per  E-Mail  bestätigt  wurden  und  der  Mieter  eine
vereinbarte Anzahlung auf den Mietpreis geleistet hat. Der Abschluss eines Mietvertrages über das Fahrzeug kann nur
schriftlich durch beiderseitige Unterschrift durch Mieter und Vermieter erfolgen. Der Mietvertrag kommt zwischen den
Vertragsparteien zustande. Mehrere Mieter haften als Gesamtschuldner. Eine Übertragung oder Abtretung der Rechte
aus dem Mietvertrag durch den Mieter auf andere dritte Personen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher vorheriger
Zustimmung des Vermieters möglich. 
Das  Fahrzeug  darf  ohne  vorherige  schriftliche  Zustimmung des  Vermieters  nicht  dritten  Personen  zum Gebrauch
überlassen werden, es darf nur von den im Mietvertrag genannten Fahrern / Mietern gefahren werden.
Zahlungsbedingungen
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste. Die Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. und inklusive 300
Kilometer/Tag. Weitere Kilometer werden mit 0,35 € berechnet. Zur Berechnung der Mietzeit werden Abholtag und
der Rückgabetag gemeinsam als ein Tag gerechnet.
Nach  Vertragsschluss  hat  der  Mieter  innerhalb  von  10  Tagen  eine  Anzahlung  in  Höhe  von  30%  des  gesamten
Mietpreises, mindestens aber 300 €, zu leisten. Durch Eingang der Anzahlung wird der Vertrag verbindlich. Wird diese
Frist nicht eingehalten, ist der Vermieter nicht an den Vertrag gebunden. Der restliche Mietpreis ist spätestens 21 Tage
vor dem vertraglich vereinbarten Mietbeginn zu zahlen. Bestehen zwischen dem vertraglich vereinbarten Mietbeginn
und dem Vertragsschluss weniger als  21 Tage,  ist  der  Gesamtpreis  sofort  fällig.  Sofern  nichts  anderes  vereinbart,
erfolgen die Zahlungen des Mieters durch Überweisung auf das im Mietvertrag genannte Konto des Vermieters oder
mit EC-Karte. Kreditkarten werden nicht akzeptiert.
Neben der Miete hat der Mieter eine Kaution für das Mietfahrzeug im Voraus und mindestens 3 Tage vor Abholung zu
entrichten. Die Höhe der Kaution beträgt 1.000 €, wenn im Mietvertrag nicht anders vereinbart. Sofern kein Grund für
die Einbehaltung oder Verrechnung der Kaution besteht, erhält der Mieter diese innerhalb von 3 Tagen nach Rückgabe
des Mietfahrzeuges zurückerstattet.
Kündigung, Stornierung
Die vereinbarte Mietdauer (Termine) ist für beide Parteien verbindlich und kann nur im gegenseitigen Einvernehmen
verlängert  oder  verkürzt  werden.  Die  Mindestmietzeit  beläuft  sich  auf  7  Tage.  Bei  vorzeitiger  Rückgabe  des
Wohnmobils ist der volle vereinbarte Mietpreis zu zahlen. 
Bei Rücktritt vom Vertrag hat der Mieter folgende Rücktrittskosten zu tragen:
 10 % des Brutto-Mietpreises bis 50 Tage vor vereinbartem Mietbeginn
 50 % des Brutto-Mietpreises bei 49-15 Tage vor vereinbarten Mietbeginn
 90 % des Brutto-Mietpreises bei ab 14 Tagen vor vereinbarten Mietbeginn,
 100 % des Bruttomietpreises, wenn das Fahrzeug nicht am vereinbarten Tag abgeholt wird. Der Mieter ist nicht

berechtigt, einen Ersatzmieter zu benennen.
Übergabe und Rückgabe
Die Übergabe des Fahrzeugs erfolgt am Standort Daimlerstr. 7, 50259 Pulheim-Brauweiler zum vereinbarten Zeitpunkt.
Der Rückgabezeitpunkt des Fahrzeugs ist bindend.
Bei Übergabe erkennt der Mieter den vertragsgemäßen Zustand des Fahrzeugs und der Ausrüstung laut Inventarliste
mit  seiner  Unterschrift  im  Übergabeprotokoll  an.  Das  Fahrzeug  wird  dem  Mieter  im  gereinigten  Zustand  und
vollgetankt übergeben. Der Mieter verpflichtet sich, das Wohnmobil vollgetankt und mit entleertem Abwasser- und
Toilettentank  und  im  Innenbereich  besenrein  zum  vereinbarten  Termin  zurückzugeben.  Wird  das  Fahrzeug  nicht
vollgetankt,  berechnen wir  eine Pauschale in Höhe von 50 € und stellen die Treibstoffkosten lt.  Abrechnung dem
Mieter  in  Rechnung.   Für  die  unterlassene Toilettenleerung berechnen wir  75  €  und für  die  Nichtentleerung des



Abwassertanks 30€. Bei Schäden, die der Mieter zu tragen hat, kann der Vermieter die Kaution entsprechend kürzen
oder einbehalten.
Nutzung und Nutzungsverbote des Mietfahrzeugs 
Die Benutzung des Fahrzeugs ist ausschließlich innerhalb Europäischen Union (EU) gestattet. Außerhalb dieser Grenzen
besteht in der Kraftfahrversicherung (insbesondere Vollkaskoschutz) kein Versicherungsschutz.
Vom Vermieter generell nicht gestattet ist die Nutzung des Fahrzeugs zu folgenden Zwecken:
 Teilnahme an Wettrennen, Fahrertraining, Geländefahrten und ähnlichen Nutzungen.
 Beförderung von leicht entzündlichen, giftigen oder sonst gefährlichen Stoffen.
 Jegliche  Verwendung  im  Zusammenhang  mit  der  Begehung  von  Straftaten  oder  Zoll-  und  Steuervergehen,

insbesondere dem Transport von Stoffen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. 
 Für die Teilnahme an Musikfestivals.
Das Rauchen im Wohnmobil ist nicht gestattet.
Voraussetzung für das Führen des Fahrzeuges ist ein Mindestalter von 25 Jahren und eine gültige Fahrerlaubnis von
mindestens 3 Jahren. Der Führerschein ist bei Übernahme für alle benannten Fahrer im Original vorzulegen.
Schutzimpfung für Hund
Von jedem mitgeführten Hund ist ein gültiger Impfausweis zu Mietbeginn vorzulegen. Offensichtlich kranke Tiere mit
ansteckenden  Krankheiten,  wie  z.B.  Zwingerhusten,  Milbenbefall,  Flöhe  und  Läuse,  dürfen  nicht  mitgenommen
werden. Andere Haustiere außer Hunde sind nur mit der Genehmigung des Vermieters zugelassen. Schäden, die die
Mieter oder deren Tiere an der Einrichtung anrichten, sind von keiner Versicherung gedeckt und gehen voll zu Lasten
des Mieters.


