1. Vertragsgegenstand

Bei einer telefonischen Reservierung des Mieters wird automatisch eine Bestätigung per Email
gesendet. Durch Klicken des in der Bestätigungsemail befindlichen Links, akzeptiert der Mieter /
Fahrer die AGB´s der Firma N+W Rottmüller und bestätigt diese gelesen zu haben.
Durch den Abschluss des schriftlichen Mietvertrags erhält der Mieter das Recht, das Fahrzeug bzw.
Anhänger für die vereinbarte Dauer im vertragsgemäßen Umfang zu nutzen. Der Vermieter erhält
dadurch insbesondere den Anspruch auf Zahlung des Mietpreis und sonstiger vertraglich
vereinbarter Entgelte.
Für die Anmietung von Mietfahrzeugen & Anhängern, und das Mietverhältnis zwischen den
Vertragspartnern gelten die vorliegenden AGB´s, die speziellen Regelungen des Mietvertrages
inklusive eventueller Zusatzinformationen zum Mietvertrag sowie des Fahrzeugzustandsberichtes.
Für den Fall einer Kostenübernahme gegenüber dem Mieter durch eine Versicherung oder im
Rahmen einer Mobilitätsgarantie ist zu beachten, dass der Mietvertrag ein eigenes und von der
Kostenübernahme unabhängiges Rechtsverhältnis zwischen dem Vermieter und dem Mieter darstellt.
Die Kostenübernahme hat keinen Einfluss auf die Zahlungspflichten des Mieters gegenüber dem
Vermieter.

2. Reservierung

Übernimmt der Mieter das Fahrzeug / Anhänger nicht spätestens 3 Stunden nach dem vereinbarten
Zeitpunkt, ist der Vermieter nicht mehr an die Reservierung gebunden. Abbestellungen sind bis
spätestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Mietbeginn vorzunehmen. Für den Fall einer
verspäteten Abbestellung oder einer ausbleibenden Übernahme, hat der Vermieter einen Anspruch
auf 20% der vereinbarten Mietsumme, es sei denn, dem Vermieter war eine anderweitige
Vermietung möglich.

3. Entgelte und Zahlungsbedingungen

Der Mieter ist verpflichtet, nach Rückgabe des Fahrzeuges / Anhänger an N+W Rottmüller den
Gesamtbetrag zu bezahlen, der sich aus den des Mietvertrages ausgewiesenen Einzelpositionen
zusammensetzt. Dies schließt auch die Abrechnung des bei der Rückgabe ggf. fehlenden Kraftstoffes
zzgl. Betankungsservice oder evtl. Reinigungsarbeiten ein.
Wenn es Forderungen aus Strafmandaten oder Verkehrsunfällen gegen den Mieter gibt, ist die Firma
N+W Rottmüller berechtigt eine Bearbeitungsgebühr zu erheben.
Wird das Fahrzeug / Anhänger verspätet zurückgegeben, zahlt der Mieter zusätzlich für jeden
angefangenen Tag der Überschreitung den vorgesehenen Tarif, war ein zeitlich begrenzter
Sondertarif vereinbart, so steht es der Firma N+W Rottmüller frei, ab Mietbeginn der bei Anmietung
gültige Standard-Tarif zu berechnen. Kommt durch die verspätete Rückgabe des Mieters, ein
Mietvertrag eines nachfolgenden Mieters nicht zustande, so ist auch hier ein Mietausfall von 20% der
Mietsumme zu zahlen.

4. Haftung der Firma N+W Rottmüller
N+W Rottmüller gewährleistet den einwandfreien Zustand des Fuhrparks. Sollte ein Fahrzeug /

Anhänger ausfallen und ein Ersatz nicht binnen einer Frist von 60 Minuten zur Verfügung stehen oder
sich eine vereinbarte Zustellung um diesen Zeitpunkt verzögern, kann der Mieter vom Vertrag
zurücktreten. Für unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von N+W
Rottmüller liegende Ereignisse die das zustande kommen eines Mietvertrages verhindern, kann die
Firma N+W Rottmüller nicht belangt werden.
Im Fall dass vor, während oder nach der Miete Gegenstände des Mieters/Fahrers oder sonstiger
Personen im oder am gemieteten Fahrzeug / Anhänger beschädigt werden oder abhandenkommen,
haftet N+W Rottmüller nicht.

5. Übernahme des Fahrzeuges / des Anhängers

Der Mieter/Fahrer ist verpflichtet, eventuelle Beanstandungen sofort bei Fahrzeugübernahme dem
Personal zu melden.

6. Benutzung des Mietfahrzeuges – Verbotene Nutzung

Das Fahrzeug darf vom Mieter selbst und anderen Personen genutzt werden. Der Mieter steht
allerdings in der Pflicht von anderen Fahrern / Nutzern die gültige Fahrerlaubnis zu prüfen.
Mietfahrzeuge:
- Mietfahrzeuge sind schonend und sachgemäß zu behandeln (hierzu gehört insbesondere die
Kontrolle des Öl- und Wasserstandes sowie des Reifendruckes, Verwendung des vorgeschriebenen
Kraftstoffes), ordnungsgemäß und den Vorgaben entsprechend zu bedienen und jeweils
ordnungsgemäß zu verschließen. Die für die Benutzung maßgeblichen Vorschriften,
Zuladungsbestimmungen, Fahrzeugabmessungen (Höhe, Breite) und technischen Regeln sind zu
beachten. Der Mieter verpflichtet sich, regelmäßig zu überprüfen, dass sich das Mietfahrzeug in
verkehrssicherem Zustand befindet.
Mietanhänger:
- Mietanhänger sind schonend und sachgemäß zu behandeln & vor Überbeanspruchung zu schützen.
Die für die Benutzung maßgeblichen Vorschriften, Zuladungsbestimmungen, Fahrzeugabmessungen
(Höhe, Breite), Ladungssicherung und technischen Regeln sind zu beachten. Der Mieter verpflichtet
sich, regelmäßig zu überprüfen, dass sich der Mietanhänger in einem verkehrssicheren Zustand
befindet.
Der Mieter/Fahrer darf das Mietfahrzeug nicht verwenden:
- zur Teilnahme an motorsportlichen Veranstaltungen und Fahrzeugtests;
- zur Begehung von Straftaten, auch wenn diese nur nach dem Recht des Tatorts mit Strafe
bedroht sind.
- zu Zwecken, die zu einer übermäßigen Beanspruchung des Fahrzeuges führen;
- zur Beförderung von leicht entzündlichen, giftigen, explosiven, radioaktiven oder sonst
gefährlichen Stoffen

- zur Weitervermietung oder Leihe
- zur gewerblichen Personen- oder Fernverkehrsbeförderung;
- für Fahrschulübungen, Geländefahrten, Fahrzeugtests;
Die Fahrzeug- bzw. Anhängernutzung ist dem Mieter/Fahrer sofern keine Sondervereinbarungen im
Mietvertrag erwähnt, nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gestattet.
Haustiere dürfen nach Rücksprache mit der Firma N+W Rottmüller nur in dafür geeigneten
Fahrzeugen mit vom Mieter/Fahrer zu stellenden, zulässigen Sicherungsvorrichtungen mitgenommen
werden. Haustiere können zu einer kostenpflichtigen Sonderreinigung führen, insbesondere wenn
das Fahrzeug nach Tier riecht und oder Tierhaare/-ausscheidungen vorzufinden sind.

7. Pflichten des Mieters/Fahrers bei Schadenfall oder Panne

Bei einem Schadenfall ist der Mieter/Fahrer verpflichtet, dafür zu sorgen, dass nach Absicherung vor
Ort und Leistung der Ersten Hilfe, alle zur Schadensminderung und Beweissicherung erforderlichen
Maßnahmen getroffen werden, namentlich dass
a) sofort die Polizei hinzugezogen wird, und zwar auch bei Unfällen ohne Beteiligung Dritter
b) zur Weiterleitung an N+W Rottmüller die Namen und Anschriften von Unfallbeteiligten und
Zeugen sowie die amtlichen Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge notiert werden.
c) von dem Mieter/Fahrer kein Schuldanerkenntnis abgegeben wird und
d) angemessene Sicherheitsvorkehrungen für das Fahrzeug / Anhänger getroffen werden.
Der Mieter/Fahrer darf sich solange nicht vom Unfallort entfernen, bis er seiner Pflicht zur
Aufklärung des Geschehens und zur Feststellung der erforderlichen Tatsachen nachgekommen ist.
Nach einem Diebstahl des Fahrzeuges / Anhängers, von Fahrzeugteilen oder -zubehör hat der
Mieter/Fahrer sofort Anzeige bei der zuständigen Polizeistelle zu erstatten. Für den Abstellort des
Fahrzeuges -soweit vorhanden- Zeugen zu benennen.

Der Mieter/Fahrer ist verpflichtet, jeden Schadenfall unverzüglich an N+W Rottmüller zu melden.
Auch bei der weiteren Bearbeitung des Schadenfalles ist der Mieter/Fahrer verpflichtet N+W
Rottmüller und deren Versicherer zu unterstützen und jede Auskunft zu erteilen, die zur Aufklärung
des Schadenfalles und zur Feststellung der Haftungslage zwischen N+W Rottmüller und
Mieter/Fahrer erforderlich ist.
Wenn bei einer Panne der sichere Betrieb des Fahrzeuges / Anhängers nicht mehr gewährleistet oder
die Nutzung beeinträchtigt ist, hat der Mieter/Fahrer angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu
treffen und unverzüglich mit dem Vermieter zu treffende Maßnahmen abzustimmen.

8. Haftung des Mieters

Der Mieter haftet für während der Dauer des Mietvertrages an dem gemieteten Fahrzeug / Anhänger
entstehende oder durch seinen Betrieb verursachte Schäden oder den Verlust des Fahrzeuges /
Anhängers (einschließlich Fahrzeugteilen und Zubehör). Des weiteren haftet der Mieter für alle
Schäden am Fahrzeug / Anhänger, die aufgrund von Bedienungsfehlern verursacht wurden. Der
Mieter haftet in gleicher Weise für Schäden, die durch seine Angehörigen, Arbeiter, Angestellten,
Beifahrer oder sonstige, durch oder über den Mieter mit dem Fahrzeug in Berührung gekommene
Dritte schuldhaft verursacht worden sind.
Die Schadensersatzpflicht des Mieters erstreckt sich auf die Selbstbeteiligung von 1.000,00€.
Weiter und zusätzlich haftet der Mieter -soweit angefallen- für Abschleppkosten,
Sachverständigengebühren und etwaige weitere für N+W Rottmüller entstehende Kosten und
Mietausfall. Bei Überlassung des Fahrzeuges an Dritte -einschließlich der in Ziff. 6 bezeichneten
weiteren Fahrer- haftet der Mieter für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Mietvertrages und
das Verhalten des/der Dritten wie für sein eigenes Verhalten.
Der Mieter ist für die Folgen von Verkehrsverstößen oder Straftaten, die im Zusammenhang mit dem
gemieteten Fahrzeug / Anhänger festgestellt werden, verantwortlich und haftet gegenüber N+W
Rottmüller für entstehende Gebühren und Kosten. N+W Rottmüller ist verpflichtet, den Behörden in
einem solchen Fall den Mieter/Fahrer zu benennen.

9. Rückgabe des Fahrzeuges

Bei nicht einhalten der AGB´s ist N+W Rottmüller berechtigt, die Rückgabe des Fahrzeuges /
Anhängers vorzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt oder aber unter fristloser Kündigung dieses
Mietvertrages sofort zu verlangen. Im Falle der Nichtbeachtung behält sich N+W Rottmüller vor,
Strafanzeige zu erstatten und das Fahrzeug von der Polizei sicherstellen zu lassen.
Gibt der Mieter das Fahrzeug / Anhänger nach Ablauf der vereinbarten Nutzungsdauer nicht oder
nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurück, ist der Vermieter berechtigt für den über die Vertragsdauer
hinausgehenden Zeitraum der Vorenthaltung ein Nutzungsentgelt in Höhe des vereinbarten
Mietzinses zu verlangen. Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche des Vermieters bleiben
davon unberührt. Der Mieter kann als Folge von weiteren Anmietungen bei dem Vermieter
ausgeschlossen werden.

10. Rechts- und Gerichtsstand

Für diesen Vertrag gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist
Freising.

