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Mietbedingungen 01.04.2021 bis 31.12.2021

Leistungen

Im Preis eingeschlossen

Fahrzeugmiete inkl. 300 km pro Tag frei, Mehr-km 0,25 €
Teilkasko-Versicherung mit Selbstbehalt   1.500 €  pro Schadensfall (außer Steinschlag Frontscheibe)
Vollkasko-Versicherung mit Selbstbehalt   1.500 € pro Schadensfall
Haftpflichtversicherung mit pauschal    50 Mio. €  Deckungssumme (Personenschäden mit max. 8 Mio. € pro Person)
Mehrwertsteuer (derzeit 19%)
Zusätzliche Fahrer ohne Aufpreis
Auslandsfahrten ohne Aufpreis (Details/Einschränkungen siehe Oberpunkt  FAHRTGEBIET)
Grundausstattung entsprechend dem Fahrzeugmodell
Servicepauschale (diese Gebühr wird bei Buchung automatisch miteingerechnet)
Aussenreinigung *

* Endreinigung = Das Fahrzeug muss mit sauberem Innenraum zurückgegeben werden, ansonsten wird eine Gebühr von 80,- € erhoben. Toiletten und 
Abwassertank müssen vor Abgabe entleert werden, ansonsten wird eine Gebühr von 100,- € berechnet.

Servicepauschale

Die Servicepauschale beträgt 139,- € In der Servicepauschale ist enthalten:
- Grundausstattung (Detailinhalt siehe Oberpunkt Ausstattung)
- 2 Gasflaschen (eine gefüllte und eine gebrauchte Gasflasche)
- Erstausstattung mit Toilettenchemikalien
- Außenreinigung
- Wassertankdesinfektion
- ausführliche Einweisung in das Fahrzeug

Preisberechnung

Für die Preisberechnung werden jeweils die unterschiedlichen Saisonzeiten zugrunde gelegt. Anmiettag und Rückgabetag zählen zusammen als ein Tag, sofern insgesamt 24 
Stunden nicht überschritten werden (d.h. man zählt nur die Nächte wie bei Hotelübernachtungen). Jede Nacht wird entsprechend der Saisonzeit berechnet.

Stornierungen

Sie können jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist uns gegenüber zu erklären. Treten Sie vor Reisebeginn zurück oder treten Sie die Reise 
nicht an, so verlieren wir den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen können wir eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von uns zu vertreten 
ist oder am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Reise oder die Beförderung von Personen an 
den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht unserer Kontrolle unterliegen, und sich ihre Folgen auch 
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. Die Höhe der Entschädigung haben wir unter Berücksichtigung des 
Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch 
anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen pauschaliert. Die jeweilige Höhe der Entschädigungspauschale ist von der gewählten Reiseleistung und dem Zeitpunkt des 
Zugangs Ihrer Rücktrittserklärung bei uns abhängig.
Die Entschädigungspauschalen sind wie folgt gestaffelt:
bis 42 Tage vor Reiseantritt 20% des Reisepreises
41 - 30 Tage vor Reiseantritt 25% des Reisepreises
29 - 22 Tage vor Reiseantritt 30% des Reisepreises
21 - 15 Tage vor Reiseantritt 40% des Reisepreises
14 - 7 Tage vor Reiseantritt 60% des Reisepreises
6 - 3 Tage vor Reiseantritt 75% des Reisepreises
ab 2 Tage vor Reiseantritt 80% des Reisepreises.
Wird das Fahrzeug früher als geplant zurückgegeben oder später als geplant übernommen, werden keine Kosten rückerstattet.

Zusatzkosten

Nicht im Preis eingeschlossen

Benzin oder Diesel, Propangas (außer 1. Füllung), Betriebskosten
Fahrzeug-Zusatzausstattung/Extras
Transfers
Eventuell anfallende Parkgebühren für Privatfahrzeuge auf dem Gelände der Vermietstation
Winterreifen (verpflichtend vom 10.11. bis 31.03.)

Extras / Zusatzausstattung

Campingset: 1 Klapptisch und 2 Klappstühle, Fahrradträger für mind. 2 Räder (E-Bikes geeignet)



Versicherungen

Versicherung

Unsere Preise enthalten grundsätzlich eine Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten pauschal mit 50 Mio.€ Deckungssumme für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden (Personenschäden 8 Mio. € je geschädigte Person) sowie eine Vollkasko-Versicherung, die wiederum eine Teilkasko-Versicherung enthält. Der 
Selbstbehalt im Schadensfall beträgt 1.500 € für Vollkasko-Schäden (selbstverschuldete Schäden am Mietfahrzeug oder durch z.B. Fahrerflucht entstandene Schäden) 
und 1.500 € für Teilkaskoschäden (z.B. Hagelschaden, Wildunfall). Reifenschäden und Schäden am Unterboden sind immer voll zu bezahlen. Es gelten die allgemeinen 
deutschen Versicherungsbedingungen, wie bei Ihrem privaten Pkw (eigenverschuldet = Vollkasko, fremdverschuldet = gegnerische Haftpflicht).
Keine Deckung und kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung des Fahrzeugs, durch Fahrlässigkeit des Mieters oder durch 
Handlungen wider der gesetzlichen Bestimmungen des Mietvertrags entstehen (Details siehe nachfolgend unter WICHTIG).

Selbstbehalt

Der Selbstbehalt wird für jeden Schadensfall separat berechnet. Kommt es zu einem Unfall mit unversicherten Kraftfahrern oder zu einer Unfallflucht, haftet der Mieter 
immer in der Höhe des Selbstbehalts. Der Selbstbehalt ist unabhängig von der Schuldfrage und wird dem Vermieter vom Mieter geschuldet. 
Der Selbstbehalt wird erstattet, falls der Vermieter die Kosten von Dritten ersetzt bekommt, was manchmal mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann.

Kaution

Die Kaution (in Höhe von 1.500 €) ist verpflichtend bei der Fahrzeugübernahme vom Hauptmieter per Kreditkarte zu hinterlegen. Personen mit Wohnsitz in Deutschland 
können die Kaution auch per EC-Karte hinterlegen. Zur Fahrzeugübernahme ist dennoch die Vorlage einer gültigen Kreditkarte (nur Visa und Mastercard) Pflicht, 
ansonsten kann das Fahrzeug nicht ausgehändigt werden - definitiv keine Ausnahmen möglich! Sogenannte "Prepaid-Kreditkarten" werden zur Kautionshinterlegung 
nicht akzeptiert! Die Kaution kann auch in Bar hinterlegt werden. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Deckung Ihrer Kreditkarte.
Die Kaution wird komplett wieder erstattet, vorausgesetzt das Fahrzeug wird unbeschädigt, sauber und mit vollen Tanks (Treibstoff) zurückgegeben. 
Der Vermieter behält sich das Recht vor, Gebühren für Schäden, Reinigung, verspätete Rückgabe, Bussgelder usw. zu erheben, diese werden im Nachhinein dann Ihrer 
Kreditkarte belastet bzw. mit der Kaution verrechnet.

WICHTIG

Jeglicher Versicherungsschutz ist bei Verstössen gegen die Miet- und Vertragsbedingungen von AutoCenter Wimmer nichtig!

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind alle Wasser- und Salzwasserschäden, die durch eigenes Verschulden entstanden sind. Die Versicherung kommt nicht 
für Schäden auf, die mit der Berührung des Fahrzeuges mit Salzwasser zusammenhängen oder wenn das Fahrzeug im Wasser liegen bleibt. Auch persönliches 
Eigentum, das durch einen Unfall oder Diebstahl beschädigt wird oder abhanden kommt, ist nicht versichert. Durch höhere Gewalt und Naturkatastrophen entstandene 
Elementarschäden und Kosten sind nicht versichert und nicht erstattbar. Von jedem Versicherungsschutz ausgenommen sind die folgenden Fälle, der Mieter haftet in 
voller Höhe für Schäden am gemieteten Fahrzeug sowie am Eigentum Dritter:

- Schäden, die durch Steckenbleiben im Wasser entstehen
- Schäden, die durch Salzwasser entstehen
- Schäden, die durch Missachtung der Zuladungsbestimmungen entstehen
- Schäden, durch Handlungen wider den Bestimmungen des Mietvertrags (z.B. Fahren unter Drogen oder Alkoholeinfluss) und/oder grobe Fahrlässigkeit entstehen
- Schäden durch die Verwendung falschen Treibstoffs entstehen, wenn Wasser, Öl etc. nicht nachgefüllt wird bzw. Warnanzeigen im Fahrzeug missachtet wurden
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Fahrzeugabmessungen (Höhe, Breite), am Dachaufbau (einschliesslich TV-Antennen) und Unterboden entstehen
- Glasbruch (Scheinwerfer, sonstiges Glas)
- Schäden an der Inneneinrichtung des Fahrzeugs
- Reifenschäden, die nicht auf normalen Verschleiss zurückzuführen sind
- wenn Reparatur- und Abschleppkosten durch Fahrten auf unerlaubten Strassen oder in verbotenen Gebieten entstehen
- wenn Kosten für die Bergung oder das Abschleppen von Fahrzeugen anfallen, die durch eigenes Verschulden des Mieters steckengeblieben sind
- Kosten anfallen für verlorene oder im Fahrzeug eingesperrte Fahrzeugschlüssel
- wenn andere als die im Vertrag eingetragenen Fahrer das Fahrzeug fahren
Verboten ist die Teilnahme an motorsportlichen Veranstaltungen und Fahrzeugtests; die Beförderung von leicht entzündlichen, giftigen oder sonst gefährlichen Stoffen; die
Weitervermietung; Nutzung des Fahrzeugs zur Begehung von Zoll- und sonstigen Straftaten, auch wenn diese nur nach dem Recht des Tatortes mit Strafe bedroht sind.

Weitere Hinweise

Der Mieter haftet für alle im Zusammenhang mit der Nutzung des Fahrzeuges anfallenden Gebühren, Abgaben, Bussgelder und Strafen, für die der Vermieter in Anspruch 
genommen wird, es sei denn, sie sind durch Verschulden des Vermieters verursacht worden. Bei eventuellen Geldstrafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen oder 
Falschparken und/oder nicht bekannt gegebenen Unfälle/Schäden bei Rückgabe des Fahrzeuges behält sich der Vermieter das Recht vor, Ihnen diese Kosten plus eine 
Gebühr nachträglich in Rechnung zu stellen bzw. Ihre Kreditkarte zu belasten. Die eingeschlossenen Versicherungen des Vermieters enthalten keine Reisegepäck-
Versicherung und keine Versicherung gegen Personenschäden im eigenen Fahrzeug. Der Abschluss einer Reiseunfall-, Reisekranken- und Reisegepäckversicherung wird 
daher empfohlen.

Seite 2 von 4

Mietbedingungen 01.04.2021 bis 31.12.2021



Bestimmungen

Führerschein / Fahrzeuggewicht

Alle Fahrer müssen seit mindestens 3 Jahren im Besitz eines gültigen Führerscheins sein. Sofern der jeweilige nationale Führerschein nicht in deutscher oder englischer 
Sprache ausgestellt ist, ist ein internationaler Führerschein Pflicht. Das Mindestalter des Mieters und aller Fahrer, die das Fahrzeug fahren möchten, beträgt 23 Jahre. 
Der deutsche Führerschein Klasse 3 oder EU-Führerschein Klasse B ist ausreichend für alle EU-Länder sowie Großbritannien, Norwegen und die Schweiz (für alle 
anderen Länder ist ein internationaler Führerschein empfehlenswert, bitte informieren Sie sich bei den zuständigen Ländervertretungen). Der internationale Führerschein 
alleine ist aber nicht ausreichend, er ist immer nur zusammen mit ihrem nationalen Führerschein gültig.

Zusatzfahrer

Es entstehen keine Kosten für zusätzliche Fahrer. Alle Personen, die das Wohnmobil fahren sollen, müssen im Mietvertrag eingetragen werden ( Mindestalter und 
Führerscheinkriterien beachten).
Der Mieter ist verpflichtet, Namen und Anschrift aller Mitfahrer, denen er das Fahrzeug auch nur zeitweise überlässt, festzuhalten und dem Vermieter auf Verlangen 
bekannt zu geben. Der Mieter hat für das Handeln des jeweiligen Fahrers wie für eigenes einzustehen.

Dokumente zur Fahrzeugübernahme

Zur Fahrzeugübernahme benötigen Sie verpflichtend:
Den entsprechend gültigen Führerschein, Ihren Personalausweis bzw. Reisepass und eine Kreditkarte.

Mindestmietdauer

Die Mindestmietzeit beträgt 5 Miettage.

Ausstattung

Fahrzeugausstattung

Durch die obligatorische Servicepauschale ist die Grundausstattung im Preis enthalten, sie besteht aus:
CCE-Adabterstecker, Blaupunkt Navigationsgerät, Rückfahrkamera, Sonnenmarkise, Anhängerkupplung, Bordwerkzeug und die das Fahrzeug betreffende 
Sicherheitsausstattung wie Wagenheber, Reifenfüllset, Verbandskasten, Warndreieck, eine Bedienungsanleitung, 2 Gasflaschen, Toilettenchemiekalien.
Bitte beachten Sie, dass weder Küchenausstattung, Bettzeug, Handtücher im Preis enthalten sind.

Zuladung

SunLiving V60SP: 600 kg 
SunLiving V65SL: 550 kg

Fahrtgebiet

Fahrtgebiet, Fahrtbeschränkungen / Auslandsfahrten

Die Fahrzeuge dürfen nur auf befestigten, öffentlichen und zugelassenen Straßen gefahren werden. Auslandsfahrten innerhalb Europas sind ohne Aufpreis möglich. 
Fahrten auf nicht befestigten oder auf nicht zugelassenen Straßen oder in nicht erlaubte Gegenden (siehe nachfolgend) erfolgen auf eigenes Risiko, alle Kosten bei 
Schäden, für Rückholung oder das Abschleppen des Fahrzeugs infolge einer Autopanne oder eines Verkehrsunfalls trägt der Mieter und sind durch keine Versicherung 
gedeckt. Es sind dafür auch keine weiteren Zusatzversicherungen möglich. Das Fahrzeug darf nicht mit Salzwasser in Berührung kommen.
Ost- und aussereuropäische Länder bedürfen der vorherigen Einwilligung des Vermieters, bitte unbedingt bei Buchung mitteilen, wohin Sie fahren. 
Sie müssen bei Fahrzeugübernahme spezielle Bedingungen akzeptieren und unterschreiben (u.a. dass in diesen Ländern nur auf bewachten Plätzen geparkt werden darf).

Einwegmieten

Einwegmieten (= Fahrzeugübernahme am Ort "A" und Rückgabe am Ort "B") sind leider nicht möglich.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr

Fahrzeugübernahme

Die Fahrzeugübernahme erfolgt von Montag bis Freitag i.d.R. zwischen 10.00 und 16.00 Uhr.
An Samstagen erfolgt die Fahrzeugübernahme i.d.R. zwischen 10.00 und 12.00 Uhr und ist nur gegen eine Samstagsgebühr von 50,- € möglich.
Zur Fahrzeugübernahme ist die Vorlage einer gültigen Kreditkarte (nur Visa und Mastercard) Pflicht, ansonsten kann das Fahrzeug nicht ausgehändigt werden.
Keine Ausnahmen möglich!
Das Fahrzeug ist bei der Übernahme vollgetankt und auch die Gasflaschen sind aufgefüllt.
Der Mieter ist verpflichtet, vor dem Antritt der Fahrt an einer ausführlichen Fahrzeug-Einweisung teilzunehmen.
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Fahrzeugrückgabe

Die Fahrzeugrückgabe erfolgt von Montag bis Freitag i.d.R. zwischen 10.00 und 16.00 Uhr.
An Samstagen erfolgt die Fahrzeugrückgabe i.d.R. zwischen 10.00 und 12.00 Uhr und ist nur gegen eine Samstagsgebühr von 50,- € möglich.
Es erfolgt keine Erstattung für eine frühzeitige Abgabe des Fahrzeuges. Wenn das Fahrzeug nicht zur vereinbarten Zeit zurückgegeben wird, berechnet das AutoCenter 
Wimmer pro angefangene Stunde 29 €, max. jedoch für jeden verspäteten Tag den Gesamttagespreis. Eventuelle Schadensersatzansprüche wegen verspäteter Rückgabe 
und Einnahmeausfälle, die dem Vermieter entstehen, weil das Fahrzeug nicht oder verspätet vermietet werden kann, können an den Kunden weitergegeben werden. 
Es besteht generell kein Einverständnis des Vermieters mit der automatischen Umwandlung in ein Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit bei fortgesetztem Gebrauch. 
Wenn das Fahrzeug mit Schäden am Fahrzeug selbst zurückgegeben wird, berechnet der Vermieter entsprechende Gebühren. Das Fahrzeug muss mit sauberem 
Innenraum zurückgegeben werden, ansonsten wird eine Gebühr von 80,- € erhoben. Toiletten und Abwassertank müssen vor Abgabe entleert werden, ansonsten wird für 
die Toilettenreinigung/-entleerung eine Gebühr von 100,- € berechnet, für nicht entleerte Abwassertanks können weitere Gebühren berechnet werden. Das Fahrzeug muss 
bei der Rückgabe wieder vollgetankt sein, sonst berechnet das AutoCenter Wimmer 2,50 € pro Liter Diesel. Die Gasflaschen müssen nicht wieder aufgefüllt werden.

Sonstiges

Pannenhilfe, Reparaturen

Bei Unfällen, Problemen, Pannen oder technischen Schwierigkeiten (auch bei Reifenpannen!) sind Sie verpflichtet, unverzüglich den Vermieter zu benachrichtigen.
Alle AutoCenter Wimmer Fahrzeuge sind neuwertig. Trotzdem ist man natürlich gegen Pannen nicht gefeit. Bitte beachten Sie: Kleinere Reparaturen bis 150,- € können Sie 
selbst in Auftrag geben ohne die Zustimmung vom AutoCenter Wimmer vorab einzuholen. Bitte bewahren Sie aber die Reparatur-Rechnung auf! 
Für alle den vorgenannten Betrag übersteigenden Aufträge brauchen Sie die Zustimmung von AutoCenter Wimmer.
Aber auch hier gilt: Ohne Beleg Keine Erstattung durch AutoCenter Wimmer. 
Nach einem Unfall, Brand-, Entwendungs- oder Wildschäden hat der Mieter außer dem Vermieter AutoCenter Wimmer auch sofort die Polizei zu verständigen. 
Gegnerische Ansprüche dürfen nicht anerkannt werden. Der Unfallbericht muss insbesondere Namen und Anschrift er beteiligten Personen und etwaiger Zeugen sowie die 
amtlichen Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge enthalten.
Der Mieter hat dem AutoCenter Wimmer, selbst bei geringfügigen Schäden, einen ausführlichen schriftlichen Bericht unter Vorlage einer Skizze zu erstellen.
Wichtig: Erfolgt diese Meldung nicht sofort und erhält der Vermieter nicht die Möglichkeit Abhilfe zu schaffen, besteht kein Anspruch auf eine eventuelle Entschädigung.

Endreinigung

In der obligatorischen Servicepauschale ist die Außenreinigung des Fahrzeugs enthalten.
Das Fahrzeug muss jedoch mit sauberem Innenraum zurückgegeben werden, ansonsten wird eine Gebühr von 80,- € erhoben.
Toiletten und Abwassertank müssen vor Abgabe entleert werden, ansonsten wird für die Toilettenreinigung/-entleerung eine Gebühr von 100,- € berechnet, für nicht 
entleerte Abwassertanks können weitere Gebühren berechnet werden.
Das Fahrzeug muss bei der Rückgabe wieder vollgetankt sein, sonst berechnet AutoCenter Wmmer 2,50 € pro Liter Diesel. Die Gasflaschen müssen nicht aufgefüllt 
werden.

Rauchen / Haustiere

Rauchen ist in den Fahrzeugen nicht erlaubt, alle Fahrzeug sind Nichtraucher-Fahrzeuge. Zuwiderhandlung wird mit Gebühren belegt.
Die Mitnahme von Tieren in den Fahrzeugen ist ausschließlich nach vorheriger Absprache mit AutoCenter Wimmer erlaubt, es muss bei Buchung unbedingt die Mitnahme 
des Tieres mit Typ und Größe angegeben werden. Das Fahrzeug muss aber in einwandfreiem Zustand zurückgegeben werden, sonst fallen Reinigungskosten an.

Fährbuchungen

Sollten Sie planen, Ihr Fahrzeug auf eine Fähre in Europa mitzunehmen, raten wir Ihnen zu einer möglichst frühzeitigen Reservierung direkt bei den Fähr-Unternehmen. 
Bei einer Reservierung ist es empfehlenswert, mindestens für ein Fahrzeug der nächst größeren Kategorie als der bei uns gebuchten zu reservieren.
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