
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Bedingungen für die Autovermietung 

• Mindestalter Mieter und die Personen den Wagen Verwaltung ist 22 Jahre alt 

• Mindest Erfahrung mindestens 2 Jahre Fahr 

• ein Auto mieten Sie einen gültigen Führerschein und einen gültigen Identitätsnachweis vorlegen 

müssen (OP oder Reisepass) 

• Mietwagen kann nur im Mietvertrag erwähnt angetrieben Mieter oder eine Person sein; im Fall 

des Verfahrens andere Personen als der Mieter, ist der Mieter in vollem Umfang für Schäden; es 

ist zu prüfen , gutes betrauen Fahren eine andere Person 

• Kündigung ein Auto mieten Miete wird nicht zurückerstattet 

• Das Auto ist ein striktes Rauchverbot 

• ein Verbot von Anpassungen , um das Auto, einschließlich Einfügen, Schrauben, Bohren usw. 

 

Übergabe und Rückgabe des Fahrzeugs 

• das Fahrzeug nach vorne und zurück in einem sauberen Zustand (innen und außen) 

• Fahrzeug mit vollem Kraftstofftank übertragen 

• Auto Mieter nehmen ab 8 Uhr am Morgen den ersten Miettag 

• Mieter das Auto zurück letzten Miettag (oder nach Vereinbarung) bis 16h 

• Empfang des Fahrzeugs und die Vertrautheit mit der Ausrüstung und den Betrieb dauert etwa 

30 Minuten, sowie für die Akzeptanz und das Auto von einem Mieter überprüfen, ist es 

notwendig , diese Zeit zu zählen 

• eine Vorrichtung der Armaturen (Kit) verwenden , müssen gekauft werden, oder ein neuer Wert 

von der Kaution  abgezogen 

 

Zahlungsbedingungen 

• 30% Anzahlung der Gesamtmiete sofort aus der Reservierung, den Nachweis der Zahlung fällig 

wird gesendet E-Mail oder Post. Durch die Zahlung der Kaution stimmen Sie den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. 

• ergänzen die Miete um den Tag der Übernahme Auto bezahlt 

• Bevor Sie ein Auto leihen , benötigen wir eine Kaution in Höhe von 5.000, - CZK (Teilnahme bei 

einem Unfall) 



• die Mietgebühr ist eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 300 CZK inkl. MwSt (letzte 

Reinigungsfahrzeug, Wasser zu dem Waschsteuer Fahrzeug hinzufügen). Gilt nicht im Fall von 

über 7 Tage zu mieten. 

 

 

Sanktionen 

• für den Verlust des Schlüssels aus dem Fahrzeug, Fahrzeugscheine, grüner Karten, Büchern oder 

anderem Service Dokumentation (Versicherung) Vertrag, erheben wir eine Gebühr 6.000, - CZK 

für jeden verlorenen Gegenstand 

• Eine übermäßige Verschmutzung Fahrzeug eine Vertragsgebühr in Höhe von 5.000, aufzuladen - 

CZK 

• Im Fall einer verspäteten Rückgabe des Fahrzeugs als im Vertrag vereinbart, berechnen wir eine 

Strafe von bis zu 5.000, - CZK pro alle 24 Stunden zu spät 

• bei bei km im Rahmen des Vertrages zulässig Überschreitung ist der Vermieter erforderlich 

rechtzeitig zu bezahlen Auto Rückholgebühr 3, - CZK / km. 

• in jedem Schaden am Auto oder Auto - Innenausstattung und CZK 5000 wird die Reparaturen 

kosten von der Kaution abgezogen 

• Wenn der Täter zu einer Beschädigung des Fahrzeugvermieter, ist der Mieter für 

die nächsten Tage zu zahlen verpflichtet , wenn das Fahrzeug in ist Service gemäß der Preisliste. 

 

Stornierungen 

• Rücktritt bei 8-14 Tagen vor Abfindungskredit 20% der Miete 

• Rücktritt 3-7 Tage vor beträgt Abfindung von 50% der Miete Kreditvergabe 

• Wenn ein bis zwei Tage vor dem Tag der Leasingverträge zurücktretenden oder Miete, 

Entschädigung beträgt 80% der Miete. 

 

Versicherungen, Unfälle und Störungen 

• das Auto ist ein Auto - Versicherung 10%, min. 10.000 CZK und in gleichem Maße in der 

Verantwortung auf den Mieter übertragen 



• Versicherung ist in allen europäischen Ländern mit Ausnahme von Russland, 

Weißrussland, die Ukraine und Moldawien gültig mit weniger Schäden am Fahrzeug oder den 

Verlust der Innen Kaskoversicherung  

• ist nicht anwendbar, jeder Schaden gilt eine Kaution 

• Mieter ist verpflichtet , telefonisch einen Unfall oder Schaden am Fahrzeug unverzüglich zu 

berichten direkt, Leasinggeber non-stop at tel. Nummer +420 725 502 260. 

• Für jeden Unfall oder unbefugtes Eindringen Mieter ist verpflichtet , die Polizei zu rufen und sie 

frčen eine Bescheinigung über die Einschreibung ereignis Unfall und in ihrem eigenen Interesse 

eine Skizze und Fotos des Unfalls zu nehmen und beschädigtes Auto 

• Im Fall eines Unfalls ist es immer notwendig , Informationen andere Partei Unfall zu erhalten , 

zu identifizieren, eine grüne Karte fill und unterzeichnen euroform Einschreibung Unfall (wird 

Fahrzeuge ausgerüstet) 

• Alle Reparaturen und Ersatzteilbeschaffung können nur mit Zustimmung des Vermieters 

realisiert werden 

• Fahrzeug ist unter Garantie und Reparaturen müssen von einer autorisierten Werkstatt 

durchgeführt werden. Die Bilanz der Reparatur ist es notwendig , ein Service - Buch (es wird 

ausgerüstete Fahrzeuge) zu haben , registrieren 

 

 

 


