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Vermiethinweise
Stornierung / Rücktritt
Bei Reservierungen für Tagesmieten ist ein kurzfristiger Rücktritt / Terminverschiebung wegen schlechten
Wetters in gegenseitiger Absprache möglich. In allen anderen Fällen ist eine Stornogebühr fällig.
bei Tagesmieten:
bis 48 Std. vor Mietbeginn: keine Kosten
bis 24 Std. vor Mietbeginn: 50% des Mietpreises
< 24 Std. vor Mietbeginn oder Nichterscheinen: 100%
bei mehrtägigen Mieten:
bis 7 Tage vor Mietbeginn: keine Kosten
bis 3 Tage vor Mietbeginn: 50%
< 3 Tage vor Mietbeginn oder Nichterscheinen: 100%
Die Miete kann auch von einem Ersatzmieter angetreten werden. Für diesen gelten die gleichen Anforderungen bezüglich Fahrberechtigung wie für den ursprünglichen Mieter. Der Vermieter ist jedoch nicht verpflichtet, einem Ersatzmieter das Fahrzeug zu überlassen. Wird der Ersatzmieter nicht akzeptiert, so gilt dies als
Rücktritt und es wird die Rücktrittsgebühr fällig.
Was benötige ich, um loszuknattern?
• Mindestalter 25 Jahre
• gültigen Personalausweis
• seit mindestens einem Jahr im Besitz des gültigen Führerschein der Klassen 1 / A,
• Vorauszahlung der Miete und Kaution in bar oder per Kreditkarte/EC
Was beinhaltet die Miete?
• gepflegtes Wunschmotorrad
• Kfz-Steuer
• Vollkaskoversicherung mit 500 EUR Selbstbeteiligung
• freie Kilometer
Was beinhaltet die Miete nicht?
• Treibstoff und evtl. Schmierstoffe unterwegs bei längerer Mietdauer
• Sicherheits-/Schutzkleidung (gegen einen kleinen Aufschlag kann die „kleine Chopperausrüstung“
bestehend aus Helm / Brille / Nierengurt dazu gemietet werden
• Zubehör wie z.B. Satteltaschen gegen Zuschlag
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Was gibt es noch zu beachten?
• das ausgewählte Motorrad möchte noch von vielen anderen Chopperfans gefahren werden. Bitte gehe
deshalb bestimmungsgemäß und sorgsam mit diesem um, z.B. sollte beim Tanken mal etwas daneben gehen, entferne die Spuren sofort, vergewissere dich vor dem Abstellen des Motorrades, ob der Boden dem
Druck des Ständers standhält, genieße das Reisen, nicht das Rasen….
• ein sauberes Motorrad ist ein schönes Motorrad. Wir stellen dir ein sauberes Fahrzeug zur Verfügung.
Bitte bringe deshalb das Motorrad auch in einem ansehnlichen Zustand zurück. Normale Gebrauchsverschmutzungen sind natürlich in Ordnung. Aber bei starker bzw. ungewöhnlicher Verschmutzung erlauben wir
uns einen Unkostenbeitrag für die Reinigung nachzubelasten.
• Bitte wähle ein Fahrzeug, das deinem fahrerischen Können und auch deiner Konstitution entspricht. Wir
behalten uns vor eine Vermietung auch mal abzulehnen, sollten wir Zweifel an der Fahrtüchtigkeit, der körperlichen Verfassung oder Gesundheit des Mieters haben. Es geht hier auch um deine Sicherheit.
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