


Voraussichtliche Reparaturkosten
Name des KundenDAVIDOV NICKY Mietvertragsnummer 937392304

Aufgenommen am Datum/Uhrzeit 27/01/2018 

Kennzeichen DE DE EUAY6013 MVA-
Nummer

10673316 Marke OPEL Modell OPEL CORSA 1.2 AUT 5 DR AC

Rückgabestation Bd Munich Airport Rückgabe 
Meilen/Km 2880 Rückgabe Datum/

Uhrzeit 27.01.18 12:24

Außen/Innenraum Panel Teil Schadenstyp Größe Reparaturkosten MwSt Reparaturkosten
Außen Rechter Kotflügel Vorne, Rechts, 

Alufelge
Kratzer/Schramme >200mm 439.34 0.00 439.34

Zwischensumme 439.34 0.00 439.34
Schadensbearbeitungsgebühr 30.00 0.00 30.00

GESAMT 469.34 0.00 469.34
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Key Terms and Conditions

1) Rental Agreement.  The contract is with us, the provider of the vehicle as set out in the Location Specific
Conditions, and you as named on the rental agreement.
Please read the General Conditions of Rental and the Location Specific Conditions, both of which are part
of your rental agreement.
2) The Vehicle.  We must provide the vehicle and all mandatory safety equipment (‘vehicle’) in a roadworthy
condition, properly taxed and licenced. Within Europe, we must provide vehicles with mandatory third party liability
insurance. The driver is not a third party for these purposes and is not covered by this insurance.
You must return the vehicle and optional extras in the same condition as provided, excepting fair wear and tear.
Please check the vehicle thoroughly before you drive-away.
Please ask us to rectify the vehicle condition report if there is any unrecorded damage; if the fuel levels are marked
incorrectly; if the vehicle registration, insurance certificates, incident report form or any mandatory safety or security
equipment is not present in the vehicle.
3) Rental Period.  You are responsible for the vehicle and any optional extras for the duration of the rental period:
a) Your rental period starts when you pick up (‘check-out’) the vehicle and ends when we acknowledge that we have
the vehicle and keys (‘check-in’).
b) You must return the vehicle during office hours to a return agent at the agreed return rental location. If you choose
to drop off the vehicle ‘out of hours’ or if you leave before we check–in the vehicle, you do so at your own risk and
remain responsible until check-in.
c) If you use the 'Delivery and Collection' service, you are responsible for the vehicle once we have left it for you
until we pick-up the vehicle.
4) Costs.  You must pay the amounts on the rental agreement for the vehicle and for any optional extras for the
rental period. You must pay for any extensions to the rental period, including for optional extras that you agreed
to. You must pay for theft and damage costs, specialist-cleaning charges, towing fees, toll charges, parking,
traffic or other fines and charges and related administration and processing fees, if due in accordance with
these terms and conditions. You will not be liable if you are not responsible for the damage or loss.
5) Vehicle Use:  You must: (i) exercise all reasonable care and skill when using the vehicle, (ii) use the vehicle
according to the laws of the country in which you are driving, (iii) use the vehicle in a lawful manner and for lawful
purposes, (iv) use the correct fuel, (v) lock the vehicle when you are not using it and ensure that all windows, roof
openings, removable roof panels or hood are properly closed, (vi) stop using the vehicle immediately, if safe to do
so, and notify us soon as you become aware of a fault with the vehicle.
You must not: (i) use the vehicle for any commercial purposes; for any motorsport (recreational or
professional) or a related activity; off-road; tow another vehicle or trailer; transport flammable, explosive,
corrosive or combustive materials, except for mineral essence oils or similar products as permitted by
applicable law (or as set out in the Location Specific Conditions) and fuel or gas necessary for the operation
of the vehicle; (ii) allow any person other than an authorised driver to use the vehicle.
You may only drive in the countries permitted by us. If you drive a vehicle having an EU member state registration
outside the EU or a vehicle with a non-EU member state registration into an EU member state, you must not use
the vehicle in the foreign country for longer than is allowed according to the applicable laws. Please see the Location
Specific Conditions, ask the rental agent for more details or consult the relevant customs authorities.
6) Accidents, Theft and Damage.  You must notify (i) the police immediately and (ii) us within 48 hours, if the
vehicle has been involved in an accident or damage event, even if no third party was involved.
If the vehicle is lost, stolen or damaged you must, to the extent the law allows, pay the excess stated in this
rental agreement, any taxes and our damage- or theft-processing fee (unless you have purchased additional
waivers to further reduce your excess). Your excess will not apply in the circumstances set out in section 7
on Waivers.
In case of a break down, theft or any damage to the vehicle, you will be liable in accordance with the regulations on
liability. With respect to the amount of damage, our claim against you is restricted to your excess stipulated with us
or to the amount of the additional liability reduction stipulated with us. In addition, we demand a flat-rate fee for the
processing of the event of damage or theft (unless you are not respons ble for the break down, theft or damage to the
vehicle or these are included in the additional liability reduction as stipulated in the rental agreement). The amount of
damage imposed on you is calculated based on Section 10 of the Annex to General Conditions of Rental ("Damage,
loss or theft"). The amount of fees for processing the event of damage or theft is stipulated under "Damage – What
products reduce the amount I have to pay if the vehicle is damaged during the rental?" or under "Theft – What do
I have to pay if I don't have a theft protection?" of the Location Specific Conditions for Germany. The reduction of
liability can be void under circumstances set out in section 7.
To help us, you must provide us a properly completed incident report form, including the contact details of the other
parties involved, within the period of 48 hours following the accident. If you are unable to meet this obligation at all or
in a timely manner, we will charge a separate flat-rate processing fee the amount of which is specified under "What
happens if I don’t return the incident report form or European accident form?“ of the Location Specific Conditions for
Germany. You are free to prove that the damage has not be sustained at all or that the sustained damage is lower
than (i) the required amount of damage as a result of an accident, theft or damage to the vehicle, (ii) the lump-sum
processing fee for the event of damage or theft or (iii) the lump-sum processing fee for the request of the damage
report form.
You are not liable for any loss or damage charges to the extent attributable to our failure to maintain the vehicle
or covered under a manufacturer warranty.
7) Waivers.  Waivers reduce the amount you have to pay to the stated excess if the vehicle is damaged or stolen.
Within Europe, our rates include a basic level of waiver and we will not charge you more than the stated excess
plus taxes (if applicable and our damage- or theft- processing fee unless your excess does not apply. You
can further reduce the excess by purchasing additional waivers.

Your excess will not apply if the loss or damage is caused deliberately. In the event of losses or damages
caused by gross negligence we are entitled to claim losses or damages from you in an amount equal to the
severity of the negligence up to the full amount of the damage or loss we have incurred.
Your excess will not apply if you deliberately breach a contractual obligation. In the event you have breached
a contractual obligation by gross negligence we are entitled to claim losses or damages from you in an
amount equal to the severity of the negligence up to the full amount of the damage or loss we have incurred.
The burden of proof to prove absence of gross negligence lies with you. The excess shall continue to apply
if the breach of contract is neither causal for the loss or damage nor for us being able to determine the
prerequisites for granting the waiver.
8) Fines and Charges.  You must pay for any parking charges or traffic fines incurred during the rental period
related to your use of the vehicle. You must pay our processing fee to cover our time in dealing with these fines
or charges, unless you are able to show that no loss or damage has occurred or if incurred, is significantly lower
than the processing fee.
9) Fuel.  You must  bring the vehicle back with the same amount of fuel as was in the vehicle at time of pick-up
unless you have purchased optional Fuel up Front. If you do not return the vehicle with the same level of fuel, you
must pay for the fuel you have used at our ‘Pay on Return’ fuel rate.
If you drive less than the distance shown in the Fuel Charges section (EZ Fuel Charge) of your Location Specific
Conditions and do not provide a fuel receipt, you must pay our EZFuel charge, unless you are able to show that
no loss or damage has occurred or if incurred, is significantly lower than our EZ Fuel charge. If you have purchased
optional Fuel Up Front, you do not need to fill the tank before you return the vehicle. We do not refund for unused
fuel if you purchase optional Fuel Up Front, unless you return the vehicle with a full tank of fuel, in which case we
will refund the Fuel Up Front charge.
10) Additional Drivers and Passengers.  You are responsible for ensuring that any additional drivers you have
added to the rental agreement or any passengers that you allow in the vehicle observe these terms and conditions.
You are responsible for any costs or charges we incur because an additional driver or passenger does not comply
with these terms and conditions.
Your excess may not apply if the loss or damage is because of the additional driver’s or passenger’s
deliberate or fraudulent act, omission or gross negligence (to the extent that such terms are used under the
applicable law) or (ii) a deliberate breach of sections 5 and 6.
11) Changes to your Rental.  You must pay for any increase in prices if you change the rental period or if you
exceed the agreed mileage. You must pay a one-way fee if you return to a different location than the pick-up.
12) Early Returns.  If you return the vehicle and any optional extras early, you will lose the benefit of any special
offers if you no longer meet their requirements. This may result in the rental costing you more. There is no refund
for any unused days.
13) Late Returns.  Unless agreed differently, you must return the vehicle and any optional extras at the time/date
and location stated on this rental agreement. If you think you will be late, it is in your interest to request an extension
from us. If you are late, you must pay for an extra day's rental for the vehicle and any optional extras plus a late
return processing fee for each day/part of a day you are late.
14) Pre-Authorisation.  We pre-authorise an amount on your payment card. This holds an amount on your payment
card so you should ensure there are sufficient funds available, as we will only process payment at the end of the
rental. If you pay with another card, be aware it can take up to 14 days for your bank to release the ‘held’ money
back to you.
15) Payments.  If you have chosen to pay in a currency other than this country’s currency, we use an exchange rate
based on the Citibank wholesale rate plus 4% and we perform the currency conversion.
When you sign the rental agreement, you are agreeing for us to charge all the costs you incurred during the
rental period to your payment card.
16) Tracking.  Vehicles may be fitted with geo-location systems and tracking devices to locate our vehicles
in case a vehicle is stolen or not returned to the rental location, or to locate a vehicle in case of accident
or breakdown.
17) Use of your personal information.  We use your personal information to: (a) provide the rental services to
you and (b) decide whether to provide future rental services to you. We will provide your personal information,
to the extent the law allows and if necessary with your express consent, to:
a) members of the Budget Rent A Car System, located within and outside of Europe, but only to the extent
necessary to provide the rental services, and to Wizard Co. Inc., the owner of the reservation system, located in
the United States of America, but only to the extent necessary to process your booking through the reservation
system,
b) enforcement / local authorities and parking companies if they have the right to that information and the law
allows us to or to verify the validity of your driving licence.
c) to third parties who act on our behalf in claims administration, in collecting monies that you owe us and in
conducting customer surveys which we use for improving our services to you.
You have a legal right to access the personal information we hold about you (subject to payment of a fee, if allowed
by law), and, if justified, you may to ask for any personal information to be corrected, modified, blocked or removed.
The data controller is the vehicle rental provider, as named on this rental agreement.
18) Lost Property.  We will do our best to contact you if we find any personal belongings in the vehicle. Any
items containing personal or financial information will be disposed of within 28 days in accordance with our
privacy policies and the General Conditions of Rental. All other items will be disposed of within 3 months.
19) Applicable law.  The applicable law governing the contract between you and us will be the law applicable in the
country where you picked up the vehicle and where the rental agreement was entered into.

I have read and understood the Key Terms and Conditions

Rental Agreement Number 937392304

Transaktion 09222115557386972040 Signiert D
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Auszug der wesentlichen Mietvertragsbedingungen

1. Mietvertrag. Der Vertrag wird geschlossen zwischen uns, dem Vermieter des Fahrzeugs, und Ihnen – jeweils wie im Mietvertrag
namentlich aufgeführt.
Bitte lesen Sie die Allgemeinen Mietvertragsbedingungen und die Standortspezifische Bedingungen, die beide Bestandteil
Ihres Mietvertrags sind.
2. Das Fahrzeug. Wir sind verpflichtet, das Fahrzeug nebst der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsausstattung („Fahrzeug“) in
verkehrstüchtigem Zustand, ordnungsgemäß versteuert und angemeldet bereitzustellen. Innerhalb von Europa sind wir verpflichtet,
Fahrzeuge mit gesetzlich vorgeschriebener Haftpflichtversicherung bereitzustellen. Der Fahrer gilt nicht als Dritter im Sinne dieser
Regelung und wird von diesem Versicherungsschutz nicht umfasst.
Sie sind verpflichtet, das Fahrzeug sowie die Extras in dem Zustand zurückzugeben, in dem Sie diese erhalten haben, mit Ausnahme
der üblichen Abnutzung. Bitte überprüfen Sie das Fahrzeug sorgfältig, bevor Sie losfahren.
Bitte benachrichtigen Sie uns in den folgenden Fällen: wenn ein Schaden nicht im Zustandsbericht des Fahrzeugs verzeichnet ist;
wenn der Tankfüllstand falsch notiert wurde; wenn die Fahrzeugzulassung, Versicherungsunterlagen, das Schadensbericht-Formular
oder die vorgeschriebene Sicherheitsausstattung im Fahrzeug fehlen.
3. Mietdauer. Sie sind während der Mietdauer verantwortlich für das Fahrzeug und alle Extras:
Die Mietdauer beginnt, wenn Sie das Fahrzeug abholen („Check-out“) und endet, wenn wir bestätigen, dass wir das Fahrzeug und
die Schlüssel erhalten haben („Check-in“).
Sie sind verpflichtet, das Fahrzeug während der Öffnungszeiten an der für die Rückgabe vereinbarten Mietstation an einen für
die Rückgabe zuständigen Mitarbeiter zurückzugeben. Wenn Sie sich entschließen, das Fahrzeug außerhalb der Öffnungszeiten
zurückzugeben, oder wenn Sie die Mietstation verlassen, bevor wir das Fahrzeug von Ihnen zurückgenommen haben, geschieht dies
auf Ihr eigenes Risiko, und Sie bleiben bis zum Check-in verantwortlich.
Wenn Sie den „Zustell- und Abholservice“ nutzen, sind Sie für das Fahrzeug verantwortlich, vom Zeitpunkt der Überlassung des
Fahrzeugs an Sie bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir das Fahrzeug wieder abholen.
4. Kosten. Sie sind verpflichtet, die im Mietvertrag in Bezug auf die Mietdauer angegebenen Kosten für das Fahrzeug und die
gewählten Extras zu bezahlen. Sie sind verpflichtet, die sich aus der Verlängerung der Mietdauer ergebenden Mietkosten,
einschließlich der auf die von Ihnen gewählten Extras entfallenden Kosten zu bezahlen. Sie tragen die Kosten infolge von
Diebstahl und Schäden, Sonderreinigungskosten, Abschleppkosten, Mautgebühren, Bußgelder infolge von Park- oder
sonstigen Verkehrsverstößen und die hiermit verbundenen Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühren, soweit diese gemäß
diesen Mietvertragsbedingungen anfallen. Sie haften nicht für Schäden oder Verluste, die Sie nicht zu vertreten haben.
5. Nutzung des Fahrzeugs: Sie sind verpflichtet, (i) bei der Nutzung des Fahrzeugs die erforderliche Sorgfalt und Sachkunde
anzuwenden, (ii) das Fahrzeug nur in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bes immungen des Landes, in dem Sie fahren, zu
nutzen, (iii) das Fahrzeug nur auf rechtmäßige Weise und nur für gesetzlich zulässige Zwecke zu nutzen, (iv) den richtigen Kraftstoff
zu verwenden, (v) das Fahrzeug zu verschließen, wenn Sie es nicht nutzen und sicherzustellen, dass alle Fenster, Dachöffnungen,
abnehmbaren Dachverkleidungen sowie die Motorhaube ordnungsgemäß verschlossen sind, (vi) wenn Sie einen Defekt am Fahrzeug
feststellen, die Nutzung des Fahrzeugs sofort zu unterbrechen, sobald dies ohne Gefahren möglich ist und uns unverzüglich hierüber
zu benachrichtigen.
Es ist nicht erlaubt, (i) das Fahrzeug für folgende Zwecke zu nutzen: zu Werbezwecken; für jegliche Form von Motorsport (in der
Freizeit oder professionell) oder vergleichbare Aktivitäten; für Fahrten auf unbefestigtem Gelände; um andere Fahrzeuge oder
Anhänger damit zu ziehen; um entflammbare, explosive, ätzende oder brennbare Materialien zu transportieren, mit Ausnahme
von Mineralölen oder ähnlichen Produkten gemäß geltendem Recht (oder gemäß den Besonderen Mietvertragsbedingungen
der Mietstation) und dem für den Betrieb des Fahrzeugs notwendigen Kraftstoff oder Gas; (ii) anderen als den autorisierten
Fahrern die Nutzung des Fahrzeugs zu erlauben.
Sie dürfen nur in den von uns freigegebenen Ländern fahren. Wenn Sie ein Fahrzeug, das in einem EU-Mitgliedsstaat registriert
ist, außerhalb der EU fahren oder ein Fahrzeug, das außerhalb der EU registriert ist, in einem EU-Mitgliedsstaat fahren, dürfen Sie
das Fahrzeug in dem ausländischen Land nicht länger fahren, als es nach den für das jeweilige Land geltenden Gesetzen zulässig
ist. Bitte beachten Sie die Besonderen Mietvertragsbedingungen der Mietstation, bitten Sie den Mitarbeiter um weitere Einzelheiten,
oder wenden Sie sich an die zuständigen Zollbehörden.
6. Unfälle, Diebstahl und Schäden. Sie müssen (i) unverzüglich die Polizei und (ii) innerhalb von 48 Stunden uns benachrichtigen,
wenn das Fahrzeug in einen Unfall oder Schadensfall verwickelt wurde, selbst wenn kein Dritter daran beteiligt war.
Im Falle des Untergangs, des Diebstahls oder der Beschädigung des Fahrzeugs haften Sie nach den allgemeinen Haftungsregeln.
Im Hinblick auf die Schadenssumme ist unser Anspruch gegen Sie beschränkt auf Ihren mit uns vereinbarten Selbstbehalt bzw.
auf die Summe der mit uns vereinbarten zusätzlichen Haftungsreduzierung. Zusätzlich verlangen wir eine Gebührenpauschale für
die Bearbeitung des Schadens- oder Diebstahlsfalles (es sei denn Sie haben den Untergang, Diebstahl oder die Beschädigung des
Fahrzeugs nicht zu vertreten oder diese werden von der vereinbarten zusätzlichen Haftungsreduzierung erfasst). Die Ihnen auferlegte
Schadenssumme berechnet sich gemäß Abschnitt 10 des Anhangs zu den Allgemeinen Mietvertragsbedingungen („Schaden, Verlust
oder Diebstahl“). Die Gebühren für die Bearbeitung des Schadens oder Diebstahlsfalles sind ihrer Höhe nach unter „Schaden - Welche
Produkte reduzieren den Betrag, den ich zahlen muss, falls das Fahrzeug während der Mietdauer beschädigt wird?“ bzw. unter
„Diebstahl - Was muss ich bezahlen, wenn ich keinen Diebstahlschutz habe?“ der Standortspezifischen Bedingungen für Deutschland
genannt. Unter den im Abschnitt 7 beschriebenen Umständen kann die Haftungsreduzierung entfallen.
Zu unserer Unterstützung müssen Sie uns innerhalb von 48 Stunden nach dem Unfall ein ordnungsgemäß ausgefülltes
Schadensbericht-Formular übergeben, einschließlich der Kontaktdaten der beteiligten Parteien. Kommen Sie dieser Pflicht nicht oder
nicht rechtzeitig nach, berechnen wir hnen eine gesonderte pauschale Bearbeitungsgebühr, deren Höhe unter „Was geschieht,
wenn ich das Schadensbericht-Formular oder das Europäische Unfallformular nicht einreiche?“ der Standortspezifischen Bedingungen
für Deutschland genannt ist. Es steht hnen frei nachzuweisen, dass ein Schaden nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist
als (i) die geforderte Schadenssumme aufgrund Unfalls, Diebstahls oder der Beschädigung des Fahrzeugs, (ii) der pauschalen
Bearbeitungsgebühr für die Bearbeitung des Schadens- oder Diebstahlsfalles oder (iii) der pauschalen Bearbeitungsgebühr für die
Anforderung des Schadensberichts-Formulars.
Sie haften nicht für Kosten oder Schäden, deren Ursache eine mangelhafte Wartung durch uns war oder die von einer
Herstellergarantie gedeckt sind.
7. Haftungsreduzierung. Haftungsreduzierungen begrenzen den von Ihnen im Diebstahls- oder Beschädigungsfall zu zahlenden
Betrag auf den angegebenen Selbstbehalt. Innerhalb Europas enthalten unsere Raten eine einfache Haftungsreduzierung und
wir werden Ihnen nicht mehr als den angegebenen Selbstbehalt einschließlich Steuern (sofern zutreffend) sowie unser
Bearbeitungsentgelt für Schäden oder Diebstahl berechnen, es sei denn, es liegt ein Entfall der Haftungsreduzierung vor.
Sie können den Selbstbehalt weiter reduzieren, indem Sie zusätzliche Haftungsreduzierungen erwerben.
Ihre Haftungsreduzierung entfällt, wenn Sie den Fahrzeugverlust oder -schaden vorsätzlich verursacht haben. Wenn Sie den
Schaden oder Verlust grob fahrlässig verursacht haben, sind wir berechtigt, Sie in einem der Schwere des Verschuldens
entsprechenden Umfang bis zur Höhe des Gesamtschadens in Anspruch zu nehmen.

Die Haftungsreduzierung entfällt weiterhin, wenn Sie eine Vertragspflicht vorsätzlich verletzt haben. Wenn Sie eine
Vertragspflicht grob fahrlässig verletzt haben sind wir berechtigt, Sie in einem der Schwere des Verschuldens
entsprechenden Umfang bis zur Höhe des Gesamtschadens in Anspruch zu nehmen. Sie tragen die Beweislast für das
Nichtvorliegen grober Fahrlässigkeit.
Die Haftungsreduzierung entfällt nicht, wenn die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Schadens noch für die
Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für die Gewährung der Haftungsreduzierung ursächlich ist.
8. Bußgelder und Entgelte. Sie haften für alle während der Mietdauer im Zusammenhang mit Ihrer Fahrzeugnutzung anfallenden
Parkgebühren oder Bußgelder. Sie sind verpflichtet unsere Bearbeitungsgebühr für die Bearbeitung dieser Bußgelder und
Entgelte zu zahlen, es sei denn, Sie können nachweisen, dass ein Verlust oder Schaden nicht entstanden ist oder wesen lich niedriger
ist als die Bearbeitungsgebühr.
9. Kraftstoff. Sie sind verpflichtet, das Fahrzeug mit der gleichen Tankfüllmenge wie bei Abholung zurückzubringen, es sei denn,
Sie haben die Option „Tankfüllung im Voraus bezahlen“ gewählt. Wenn Sie das Fahrzeug mit einer geringeren Tankfüllmenge als
bei Abholung zurückgeben, müssen Sie für die fehlende Kraftstoffmenge aufkommen. Der zu zahlende Betrag entspricht unserem
„Zahlung bei Rückgabe“-Kraftstoffpreis.
Wenn Sie eine kürzere Fahrtstrecke als die in den Besonderen Mietvertragsbedingungen der Mietsta ion unter dem Abschnitt
Tankgebühren (EZ Fuel Entgelt) angegebene Fahrtstrecke zurückgelegt haben und Sie keine Tankquittung vorlegen, berechnen wir
Ihnen unser EZ Fuel Entgelt. Es steht Ihnen frei nachzuweisen, dass ein Schaden nicht eingetreten oder wesentlich niedriger ist als
unser EZ Fuel Entgelt. Wenn Sie die Option „Tankfüllung im Voraus bezahlen“ gewählt haben, brauchen Sie das Fahrzeug vor der
Rückgabe nicht aufzutanken. Wir erstatten ungenutzten Kraftstoff nicht, wenn Sie die Option „Tankfüllung im Voraus bezahlen“
wählen, es sei denn, Sie geben das Fahrzeug mit vollem Tank zurück. In diesem Fall werden wir Ihnen das Entgelt für die Op ion
„Tankfüllung im Voraus bezahlen“ erstatten.
10. Zusatzfahrer und Mitfahrer. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass alle Zusatzfahrer im Mietvertrag aufgeführt
werden und dass alle Mitfahrer, die Sie im Fahrzeug mitnehmen, diese Mietvertragsbedingungen beachten. Sie haften für alle Kosten
oder Schäden, die uns entstehen, weil ein Zusatzfahrer oder Mitfahrer die Mietvertragsbedingungen nicht befolgt.
Ihre Haftungsreduzierung kann entfallen, wenn ein Zusatzfahrer oder ein Mitfahrer einen Schaden durch vorsätzliches oder
betrügerischer Handeln oder Unterlassen oder infolge grober Fahrlässigkeit (soweit diese Begriffe gemäß geltendem Recht
verwendet werden) oder (ii) durch einen vorsätzlichen Verstoß gegen die Abschnitte 5 und 6, herbeiführt.
11. Änderungen Ihrer Anmietung. Wenn Sie die Mietdauer ändern oder die vereinbarte Kilometerleistung überschreiten, müssen
Sie sich hieraus ergebende Preiserhöhungen tragen. Sie sind verpflichtet, eine Einweggebühr zu zahlen, wenn Sie das Fahrzeug
an einer anderen Mietstation zurückgeben als der, an der Sie es abgeholt haben.
12. Vorzeitige Rückgaben. Wenn Sie das Fahrzeug und Extras vorzeitig zurückgeben, verlieren Sie die Vorteile eines eventuell
genutz en speziellen Angebots, wenn Sie dessen Bedingungen nicht mehr erfüllen. Dies kann dazu führen, dass die Anmietung teurer
wird. Für nicht genutzte Tage gibt es keine Erstattung.
13. Verspätete Rückgaben. Sofern nicht anders vereinbart, müssen Sie das Fahrzeug und eventuelle Extras an dem Tag/zu der
Zeit und an dem Standort zurückgeben, der/die auf diesem Mietvertrag angegeben ist. Wenn Sie davon ausgehen, dass Sie sich
verspäten werden, liegt es in Ihrem eigenen Interesse, die Verlängerung der Mietzeit zu beantragen. Wenn Sie sich verspäten, zahlen
Sie einen zusätzlichen Miettag für das Fahrzeug und alle Extras zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr für verspätete Rückgabe
für jeden angefangenen Tag, um den Sie sich verspäten.
14. Vorabautorisierung. Wir nehmen eine Vorabautorisierung auf Ihre Zahlungskarte vor. Dadurch wird ein Betrag auf hrer
Zahlungskarte reserviert, daher sollten Sie sicherstellen, dass am Ende der Mietzeit ausreichende Mittel für die Zahlungsabwicklung
vorhanden sind. Wenn Sie mit einer anderen Karte bezahlen, kann es sein, dass es bis zu 14 Tage dauert, bis Ihre Bank das reservierte
Geld wieder freigibt.
15. Zahlungen. Wenn Sie in einer anderen Währung als der der jeweiligen Landeswährung zahlen möchten, verwenden wir bei der
von uns durchgeführten Währungsumrechnung den Umrechnungskurs basierend auf dem Großhandelssatz der Citibank plus 4 %.
Durch Unterzeichnung des Mietvertrags stimmen Sie zu, dass wir Ihre Zahlungskarte mit allen während der Mietdauer
anfallenden Kosten belasten.
16. Tracking. Die Fahrzeuge können mit Systemen zur Fahrzeugortung und Tracking-Systemen ausgestattet sein, um Ihr Fahrzeug
zu lokalisieren, falls es gestohlen oder nicht an die Mietstation zurückgebracht wird oder um ein Fahrzeug im Falle eines Unfalls oder
einer Panne zu orten.
17. Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten. Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke: (a) zur Erbringung
der Mietwagenleistungen an Sie und (b) zum Zwecke der Entscheidung, ob wir hnen in Zukunft Mietwagenleistungen anbieten. Wir
geben Ihre personenbezogenen Daten im gesetzlich zulässigen Umfang und falls notwendig mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung
weiter an:
• Mitglieder des Budget Autovermietungssystems innerhalb und außerhalb von Europa, aber nur in dem für die Erbringung der
Mietwagenleistungen notwendigen Umfang, und an Wizard Co. Inc., den Inhaber des Reservierungssystems in den Vereinigten
Staaten von Amerika, aber nur in dem zur Verarbeitung Ihrer Buchung durch das Reservierungssystem notwendigen Umfang,
• Vollzugsbehörden/örtliche Ämter und Behörden und Unternehmen der Parkraumbewirtschaftung, soweit gesetzlich zulässig
und soweit ein Anspruch auf die Bekanntgabe der Daten besteht oder um die Gültigkeit hres Führerscheins zu überprüfen.
• Dritte, die in den Bereichen der Schadensbearbeitung, des Forderungseinzug und der Durchführung von Kundenumfragen
zwecks Verbesserung unserer Serviceleistungen für Sie in unserem Auftrag tätig sind.
Sie haben das Recht, Auskunft über die personenbezogenen Daten zu verlangen, die wir von Ihnen speichern (gegen Zahlung eines
Entgelts, sofern gesetzlich zulässig). Sie können die Korrektur, Änderung, Sperrung oder Löschung jeglicher personenbezogener
Daten verlangen, soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen. Verantwortliche Stelle ist die Autovermietung,
wie auf diesem Mietvertrag genannt.
18. Fundsachen. Wir werden unser Möglichstes tun, um Sie zu benachrichtigen, wenn wir persönliche Gegenstände im Fahrzeug
finden. Gegenstände, die persönliche Daten oder Finanzdaten en halten, werden gemäß unseren Datenschutzbestimmungen und den
Allgemeinen Mietvertragsbedingungen nach 28 Tagen vernichtet. Alle anderen Gegenstände werden nach drei Monaten entsorgt.
19. Anwendbares Recht. Der Vertrag zwischen Ihnen und uns unterliegt den geltenden Gesetzen des Landes, in dem Sie das
Fahrzeug abgeholt haben und in dem der Mietvertrag abgeschlossen wurde.

Ich habe den Inhalt dieses Vertrags gelesen und verstanden
und stimme diesem zu
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