
Mietvertragsbedingungen 
Definition 
Die Bezeichnung Autovermietung Vogel in diesen Mietvertragsbedingungen kennzeichnet den jeweiligen Vermieter des Kraftfahrzeuges („Fahrzeug“) 
 
 
Übernahme des Fahrzeuges 
Der Mieter/Fahrer ist verpflichtet, eventuelle Beanstandungen sofort nach Fahrzeugübernahme dem Vermieter zu melden. 
 
Berechtigte Fahrer 
Das Fahrzeug darf außer vom Mieter mit seiner Zustimmung auch von den Mitgliedern seiner Familie, bei Anmietungen von Firmen von deren beauftragten 
Mitarbeitern oder von den sonstigen auf ein gesondertes Blatt mit ihren Vor- und Zunamen eingetragenen Fahrern geführt werden. Der Mieter ist verpflichtet
, Autovermietung Vogel auf Verlangen Namen und Adressen der Personen zu benennen, die das Fahrzeug während der Mietzeit geführt haben. In allen Fäll
en, in denen das Fahrzeug außer vom Mieter von einer oder mehreren zusätzlichen Personen gefahren werden soll, wird hierfür  
 
Jeder Fahrer des Fahrzeuges muss die erforderliche gültige Fahrerlaubnis besitzen. 
 
Nutzung des Fahrzeuges 
Das Fahrzeug darf nur im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden, nicht jedoch zu Geländefahrten, Fahrschulübungen, im Zusammenhang 
mit Motorsport oder zum Befahren von Rennstrecken, auch wenn diese für das allgemeine Publikum zu Test- und  
Übungsfahrten freigegeben sind (sog. Touristenfahrten). Nicht gestattet sind auch die Weitervermietung, sonstige Überlassung an Dritte außer berechtigte F
ahrer, sowie sonstige zweckentfremdende Nutzungen. Der Transport gefährlicher Stoffe im Sinne der Gefahrgut-Verordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE
) ist untersagt. 
 
Die Bedienungsvorschriften – auch im Hinblick auf den vorgeschriebenen Kraftstoff – sind ebenso einzuhalten wie die für die Benutzung des Fahrzeuges gel
tenden gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Abstellen des Fahrzeuges 
Solange das Fahrzeug nicht benutzt wird, ist es in allen Teilen verschlossen zu halten; das Lenkradschloss muss eingerastet sein. Der Mieter/Fahrer hat bei
m Verlassen des Fahrzeuges die Fahrzeugschlüssel und -papiere an sich zu nehmen und für Unbefugte unzugänglich zu verwahren und bei Cabrios das Ve
rdeck zu schließen.  
 
Pflichten des Mieters/Fahrers bei Schadensfall oder Panne 
Bei einem Schadensfall ist der Mieter/Fahrer verpflichtet, dafür zu sorgen, dass – nach Absicherung vor Ort und der Leistung von Erster Hilfe – alle zur Scha
densminderung 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 Autovermietung Vogel die Namen und Anschriften von Unfallbeteiligten und Zeugen sowie die amtlichen Kennzeichen der beteiligten 
Fahrzeuge notiert werden sowie eine Skizze angefertigt wird 
c) von dem Mieter/Fahrer kein Schuldanerkenntnis abgegeben wird und 
d) angemessene Sicherheitsvorkehrungen für das Fahrzeug getroffen werden. 
 
Der Mieter/Fahrer darf sich nicht vom Unfallort entfernen, bis er seiner Pflicht zur Aufklärung des Geschehens und zur Feststellung der erforderlichen Tatsac
hen nachgekommen ist. 
 
Nach einem Diebstahl des Fahrzeuges, von Fahrzeugteilen oder -zubehör hat der Mieter/Fahrer sofort Anzeige bei der zuständigen Polizeistelle zu erstatten
. Für den Abstellort des Fahrzeuges sind – soweit vorhanden – Zeugen zu benennen und eine entsprechende Skizze zu fertigen. 
 
Der Mieter/Fahrer ist verpflichtet, jeden Schadensfall unverzüglich und persönlich in der Autovermietung Vogel vollständig und wahrheitsgemäß zu melden. 
Polizeibescheinigungen sind beizufügen. Bei Fahrzeugdiebstahl ist der Mieter/Fahrer verpflichtet, die Fahrzeugschlüssel und -papiere bei Autovermietung V
ogel abzugeben. Auch bei der weiteren Bearbeitung des Schadenfalles ist der Mieter/Fahrer verpflichtet, Autovermietung Vogel und deren Versicherer zu unt
erstützen und jede Auskunft zu erteilen, die zur Aufklärung des Schadensfalles und zur Feststellung der Haftungslage zwischen Autovermietung Vogel und M
ieter/Fahrer erforderlich ist. 
 
Wenn bei einer Panne der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht mehr gewährleistet oder die Nutzung beeinträchtigt ist, hat der Mieter/Fahrer angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und unverzüglich mit Autovermietung Vogel die zu treffenden Maßnahmen abzustimmen und auch außerhalb deren Öffn
ungszeiten die Interessen von Autovermietung Vogel bestmöglich zu wahren. 
 
Haftung des Mieters 
 
Während der Anmietung sind Sie verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um das Fahrzeug im vertragsgemäßen Zust
and zu erhalten.  Der Mieter und der Fahrer haben insbesondere die üblichen Fahrzeugüberprüfungen, z.B.  Öl-, Wasserstand und Reifendruck, durchzuführ
en.  
Sie haften gegenüber Autovermietung Vogel für alle Folgen, die sich aus der Verletzung der vorstehend genannten Verpflichtungen ergeben.  Bitte beachten 
Sie, dass das Versäumnis einen möglichen Schadenersatzanspruch Ihrerseits beeinflussen kann.  
Autovermietung Vogel behält sich im Fall der Verletzung der vorstehend genannten Verpflichtungen das Recht vor, die sofortige Rückgabe des Fahrzeugs so
wie ggf. Schadensersatz zu verlangen. 
 
Der Mieter haftet für während der Dauer des Mietvertrages an dem gemieteten Fahrzeug entstehende oder durch seinen Betrieb verursachte Schäden oder 
den Verlust des Fahrzeuges (einschließlich Fahrzeugteilen und –Zubehör). Die Haftung des Mieters tritt nicht ein, wenn der Mieter die den Schaden oder 
Verlust verursachende Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Schadensersatzpflicht des Mieters erstreckt sich auf die Reparaturkosten zuzüglich einer 
eventuellen Wertminderung oder bei einem Totalschaden des Fahrzeuges auf den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges abzüglich des Restwertes. 
Weiter haftet der Mieter – soweit angefallen – für Abschleppkosten, Sachverständigengebühren und etwaige weitere  entstehende Gebühren und Kosten l.  
 
Der Mieter ist für die Folgen von Verkehrsverstößen oder Straftaten, die in Zusammenhang mit dem gemieteten Fahrzeug festgestellt werden, 
verantwortlich und haftet dafür. Autovermietung Vogel ist verpflichtet, den Behörden in einem solchen Fall den Mieter/Fahrer zu benennen. 
 



Der Mieter ist verpflichtet, nach Rückgabe des Fahrzeuges an Autovermietung Vogel  den Gesamtbetrag zu bezahlen. Dies schließt auch die Abrechnung 
des bei der Rückgabe ggf. fehlenden Kraftstoffes zzgl. Betankungsservice ein. 
Der Mieter und der Fahrer sind verpflichtet, das Fahrzeug und die Fahrzeugschlüssel sowie das Zubehör zum Ende der Mietzeit zum vereinbarten Tag und z
ur vereinbarten Uhrzeit am vereinbarten Rückgabeort zurückzugeben.  Autovermietung Vogel gewährt eine Toleranz von 59 Minuten am Ende des Mietzeitra
ums.  Fahrzeug, Schlüssel und Zubehör sind in dem Zustand, in dem Autovermietung Vogel diese bei Anmietung zur Verfügung gestellt hat, zurückzugeben
.  Falls Sie das Fahrzeug nicht wie oben benannt zurückgeben, wird fallen weitere Kosten für den Mieter an. 
 
 
Wird das Fahrzeug ohne Zustimmung von Autovermietung Vogel verspätet zurückgegeben, wird pro angefangenen ein weiterer Tag berechnet. 

 
 
Wenn die Forderungen aus diesem Mietvertrag mit einer Kreditkarte bezahlt werden, gilt die Unterschrift des Karteninhabers als Ermächtigung, den 
gesamten Rechnungsbetrag dem betreffenden Konto bei der Kreditkartenorganisation zu belasten. Diese Ermächtigung gilt auch für Nachbelastungen 
infolge von Mietpreiskorrekturen, Schadensfällen und Verkehrsverstößen auf der Grundlage des Mietvertrages. 
 
 
Falls Sie beabsichtigen, das Fahrzeug außerhalb von Deutschland zu fahren, sind Sie verpflichtet sicherzustellen, dass das Fahrzeug über die ordnungsgem
äße 
Ausrüstung gemäß den geltenden Gesetzen des Landes verfügt, in dem Sie fahren oder das Sie durchqueren.  
·          Der Mieter und der Fahrer sind verpflichtet, das Fahrzeug in angemessener Weise unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze und Vorschriften zu 
führen und sicherzustellen, dass sie mit allen relevanten vor Ort geltenden Verkehrsvorschriften vertraut sind.  Sie haften für alle im Zusammenhang mit der 
Nutzung des Fahrzeuges anfallenden Gebühren, Mautkosten, Abgaben, Bußgelder und Strafen, für die Autovermietung Vogel  in Anspruch genommen wird, 
soweit Sie diese zu vertreten haben.  
·          Der Mieter und der Fahrer sind verpflichtet sicherzustellen, dass das Gepäck oder Güter, die im Fahrzeug transportiert werden, so gesichert sind, das
s dadurch keine Beschädigung am Fahrzeug verursacht wird und dies auch kein Risiko für die mitfahrenden Personen darstellt.  Die geltenden Vorschriften z
ur Ladungssicherung sind zu beachten. 
·          Der Mieter und der Fahrer sind verpflichtet sicherzustellen, dass das Fahrzeug mit verkehrsüblicher Sorgfalt behandeln.   
·          Der Mieter und der Fahrer dürfen das Fahrzeug nicht führen, wenn ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt ist, insbesondere unter dem Einfluss von Alkoho
l, Drogen oder Krankheit.  
·          Wir übergeben unsere Fahrzeuge an den Mieter fahrbereit und geprüft mit allen erforderlichen Betriebsstoffen.  Der Mieter und der Fahrer sind verpfli
chtet, während der Miete das Fahrzeug mit dem für das Fahrzeug geeigneten Betriebsstoffen (Kraftstoff, Öl, Wischwasser, Kühlwasser etc.) im Bedarfsfall z
u befüllen.  Wird der falsche Kraftstoff getankt, haften Sie für die Kosten, die durch das Abschleppen des Fahrzeuges und/oder die Reparatur des Schadens 
entstehen. Dies gilt nicht, wenn Sie beweisen können, dass die Falschbetankung einem Dritten zuzurechnen ist.  
 
Schäden am Fahrzeug 
Weicht der Fahrzeugzustand bei Rückgabe vom Zustand bei Anmietung ab, gelten bei von Ihnen bzw. dem Fahrer schuldhaft verursachten Schäden folgend
e Regelungen: 
      In Ihrer Anwesenheit bei Rückgabe festgestellte Schäden 
Werden bei Rückgabe des Fahrzeuges in Ihrer Anwesenheit Schäden festgestellt und bestätigen Sie die Verursachung der Schäden, kommt je nach Schade
nsumfang eine Berechnung auf Kosten des Mieters.  
 
 
·          Bei allen Schäden: 
Wird ein Kostenvoranschlag von einer Reparaturwerkstatt oder Gutachter erstellt und anhand dessen mit dem Mieter abgerechnet.  
Haben Sie Einwände gegen die festgestellten Schäden und deren Berechnung, können Sie uns diese innerhalb von 14 Tagen nach Übersendung (per E-ma
il oder per Post) mitteilen.  
Bringen Sie innerhalb der 14tägigen Frist keine Einwände vor oder übermitteln keine entsprechenden Beweise, behält sich Autovermietung Vogel das Recht 
vor, Ihnen die erforderlichen Reparaturkosten in Rechnung zu stellen, sofern Ihnen oder dem eingetragenen Fahrer der Schaden zuzurechnen ist.  Autoverm
ietung Vogel behält sich vor, Kunden mit auffälligem Schadensfallverhalten von zukünftigen Vermietungen auszuschließen. 
Allgemeine Vorschriften 
Bitte beachten Sie, dass Ihnen abhängig von dem am Fahrzeug entstandenen Schaden und dem Umfang des vereinbarten Versicherungsschutzes, eventue
ll Reparaturkosten in voller Höhe oder nur ein Teil belastet werden.  
 
Verpflichtungen von Mieter und Fahrer im Hinblick auf die Instandhaltung des Fahrzeugs 
Mieter und Fahrer  während des Mietzeitraumes sind verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um das Fahrzeug in dem Zustand zu erhalten, i
n dem es sich bei Anmietung befand.  
Bitte achten Sie auf die Warnlampen im Fahrzeugdisplay und ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen gemäß der Bedienungsanleitung. Im Zweifel kontakti
eren Sie bitte Autovermietung Vogel oder den ADAC.  
Jede Änderung und jeder mechanische Eingriff am Fahrzeug sind ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Autovermietung Vgoel untersagt.  Soll
te diese Regel verletzt werden, sind Sie verpflichtet, die Kosten zu tragen, die erforderlich sind, um den Fahrzeugzustand wiederherzustellen, der bei Anmiet
ung bestand.  
Reparaturen, die notwendig werden, um die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeuges zu gewährleisten, dürfen Sie bis zum Preis von € 20 selbst, gr
ößere Reparaturen nur mit Einwilligung von Autovermietung Vogel in Auftrag geben.  Die Reparaturkosten trägt Autovermietung Vogel gegen Vorlage der ent
sprechenden Belege, soweit der Mieter nicht für den Schaden haftet. 
Sollte das Fahrzeug im Ausland nicht Repariert werden können ist der Mieter verantwortlich das Fahrzeug nach Deutschland zurück zu bringen (ADAC usw.) 
Der Mieter ist nicht berechtig das Fahrzeug technisch oder optisch zu verändern. 
Bei technischen Versagen hat der Vermieter 7 Werktage Zeit das Fahrzeug wieder fahrtüchtig zu machen. Ansonsten wird auch ein Ersatzfahrzeug gestellt. 
Bei Zahlungsverzug von mehr als 10 Tagen ist der Vermieter berechtigt das Fahrzeug unverzüglich abzuholen und die Kaution einzubehalten. 
Kleinteile wie Glühbirnen oder Scheibenwischer muss der Mieter übernehmen, ebenso Scheibenwischwasser oder Motoröl. 

 


