Fahrzeugmiet- und Veranstaltungsvertrag für Privatkunden (Geführte Tour / Quadveranstaltung)
Vermieter: Fa. Rent a Quad Germany - Quad erleben, St. Colomann, 92355 Velburg
Mietfahrzeug: Quad (Kymco 300 MXU)

Datum: ………………………………………………….

Veranstaltungsort: 92355 Velburg

Der Mieter bestätigt, dass er die Mietbedingungen und AGB des Vermieters gelesen und zur Kenntnis genommen hat und diese vollinhaltlich anerkennt. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Mieter, dass er vom Vermieter über die
Gefahren und Risiken bei der Nutzung des Mietfahrzeuges, insbesondere über die persönliche- und finanzielle Haftung im Schadenfall informiert und belehrt worden ist. Der Mieter bestätigt ebenso, dass er darüber informiert wurde,
dass eine Vollkaskoversicherung für die Mietfahrzeuge nicht besteht und der Vermieter auch nicht für eventuelle Personen- oder Vermögensschäden des Mieters oder dritter Personen haftet, welche die Fahrzeuge mit Einverständnis des
Mieters nutzen. Der Mieter versichert, dass er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen eines Quad ist und diese ihm nicht entzogen oder gesperrt worden ist und auch z. Zt. kein Fahrverbot in der Bundesrepublik Deutschland
gegen ihn ausgesprochen wurde. Das Mietfahrzeug wurde dem Mieter in ordnungsgemäßen, verkehrssicheren und sauberen Zustand übergeben. Der Mieter bestätigt weiterhin, dass er eine Funktionseinweisung an dem Mietfahrzeug
erhalten und eine Probefahrt getätigt hat. Der Mietpreis für das Quad ist im Tourenpreis (Ticket / Gutschein / Barzahlung) enthalten und beinhaltet die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %. Eine Sicherheitskaution in Höhe von €
250,- wurde vom Mieter beim Vermieter in bar hinterlegt, welche ihm bei vertragsgemäßer (schadenfreier) Rückgabe der Mietsache wieder ausbezahlt wird. Bei Beschädigung der Mietsache durch den Veranstaltungsteilnehmer /
Mieter, wird die Kaution einbehalten und von den Reparatur- und Ausfallkosten abgezogen, bzw. damit verrechnet.

Fahrzeugmieter (Touren- Teilnehmer):
Name

Vorname

Strasse u. Hausnummer

PLZ / Wohnort

Kennzeichen Mietquad

Oben gemachte Angabe wurden durch Vorlage eines amtlich gültigen Dokumentes (Personalausweis / Reisepass / Führerschein) nachgewiesen.

Bezahlart

Unterschrift Mieter

Unterschrift Vermieter

