Mietbedingungen
Alle Preise in australischen Dollar
1.

Führerschein & Altersgrenzen

Nationaler Führerschein plus Internationaler Führerschein sind erforderlich.
Mindestalter:
21 Jahre
Höchstalter:
74 Jahre

2.

Deckung bei Schäden

2.1
Schäden an Dritteigentum: CDW (Collision Damage Waiver)
Werden alle in den Mietbedingungen aufgeführten Konditionen eingehalten, gewährt rms travel cars dem Mieter Deckung für Schäden am gemieteten Fahrzeug
und an Dritteigentum, sowie für von ihnen bewilligten Anwalts- & Gerichtskosten. Ausgenommen von der Deckung sind persönliches Eigentum des Mieters und
der Begleitpersonen oder Gegenstände welche im Besitze des Mieters oder der Begleitpersonen sind.
Selbstbeteiligung pro Schaden
Fahrer von 25 - 69 Jahren
Fahrer von 21 - 24 und 70 - 74 Jahren
Unfall auf unbefestigten Strassen
2.2

CDW
A$ 1000.A$ 1500.A$ 2000.-

Zusatz Option :

Freiwillige* CC (Complete Cover)
*Die CC kann nur von Fahrern zwischen 25 und 69 Jahren abgeschlossen werden, ab 21 Miettagen.
Werden alle in den Mietbedingungen aufgeführten Konditionen eingehalten, gewährt rms travel cars dem Mieter zusätzlich zu den im Punkt 2.1 gewährten
Leistungen Deckung für Schäden am gemieteten Fahrzeug plus ein (1) Reifenschaden. Voraussetzung für die Deckung ist die Bezahlung des festgelegten Betrages
für die CC.
Selbstbeteiligung pro Miete: (Ersetzt den im Punkt 2.1 festgelegten Betrag)
Für Unfälle
A$ 0.Für Unfälle auf ungeteerten Strassen
A$ 0.2.3
Zusatzbestimmungen
Die in den Punkten 2.1&2.2 gewährte Deckung ist abhängig von der Einhaltung folgender Bedingungen:
a)
Sie haben nicht gegen diese Mietbedingungen verstossen. Sie haben keine andere Person zum Verstoss aufgefordert.
b)
Es besteht keine andere Deckung.
c)
Sie geben rms travel cars alle notwendigen Informationen und Unterstützung. Falls notwendig, autorisieren Sie unsere (rms travel cars)
Versicherungsgesellschaft irgendwelche Ansprüche gerichtlich zu verteidigen, einzubringen oder einen Vergleich festzulegen, wobei rms travel cars das
alleinige Recht hat diese Verfahren zu führen.
d)
Sie fahren nicht schneller als 60km/h auf ungeteerten, Dreck- oder Schotterstrassen. Bei Unfall/Schaden verdoppelt sich der Selbstbehalt.
e)
Reifenpannen sind nicht gedeckt ausser ein (1) Schaden bei CC (Complete Cover).

3.

Unerlaubte Benutzung

Personen welche das Fahrzeug nicht lenken dürfen:
a)
Jemand der im Übernahmeprotokoll nicht als Fahrer aufgeführt ist oder nicht von rms travel cars dazu ermächtigt wurde.
b)
Jemand der keinen in Australien gültigen Führerschein für die entsprechende Fahrzeugkategorie besitzt.
c)
Jemand der die gesetzlich erlaubte Blutalkoholgrenze überschreitet oder unter dem Einfluss von Drogen steht.
d)
Jemand der rms travel cars (entweder selber oder durch den Mieter) einen falschen Namen, Geburtsdatum, Adresse oder Führerausweisangaben
gegeben hat.
e)
Jemand der weniger als zwei Jahre einen gültigen Führerschein besitzt
Umstände in welchen/für welche das Fahrzeug nicht benutzt werden darf:
f)
Falls das Fahrzeug offensichtliche mechanische oder elektrische Defekte aufweist.
g)
Fahren am Strand (unter Wasserlinie) oder Salzwasserfahrten (z.B. Yardie Creek in Exmouth WA , Fraser Island QLD). Bei Nichtbeachtung dieser
Vorschrift wird A$ 1500.- für gründliche Reinigung und Rostschutzmassnahmen (Wertverminderung des Fahrzeuges) verrechnet.
h)
Das Fahrzeug darf weder weitervermietet, noch zum Transport von brennbaren oder explosiven Güter verwendet werden (ausgenommen von rms travel
cars mitgelieferte Gasflaschen).
i)
Ohne unsere schriftliche Einwilligung weder zum Abschleppen noch Anhängen irgendwelcher Fahrzeuge oder Anhänger verwendet werden.
j)
Das Fahrzeug überladen ist oder mehr Personen als im Übernahmeprotokoll aufgeführte Sitzplätze mitgeführt werden.
k)
Die Beteiligung an Rennen, Geschicklichkeitstests, Geschwindigkeitstest usw. ist verboten, wie auch die Teilnahme an den Vorbereitungen oder
Trainingsfahrten für solche Anlässe.
l)
Fahren in gefährlicher Weise oder entgegen bestehender Gesetze oder Erlasse der Verkehrsverordnung oder für ungesetzliche Handlungen.
m)
Rauchen im Fahrzeuginnern oder im Dachzelt ist nicht erlaubt.
n)
Strecken, die nicht befahren werden dürfen: The Canning Stock Route, Old Gunbarrel Highway, Old Telegraph Track zum Cape York und Fraser Island.
o)
Unter einem einfachen Rollover versteht man ein Fahrzeug, das gerollt ist, umgekippt oder auf die Seite gefallen ist und das einen Schaden am Motor,
der Seite und/oder der Dachfläche verursacht hat.
Der Versicherungsschutz erlischt bei Überschlag durch Selbstunfall ………………………………………………… .(Unterschrift)

4.

Finanzielle Verpflichtungen

Hinweis: Mieter und alle Fahrer sind einzeln und gemeinsam unter diesen Mietbedingungen haftbar.
Sie sind verantwortlich für die nachfolgend aufgeführten Punkte. Sie erklären sich damit einverstanden, dass rms travel cars im Bedarfsfall Ihre Kreditkarte
belastet.
a)
b)

Alle im Übernahmeprotokoll aufgeführten und noch nicht bezahlten Mietkosten.
Alle Forderungen welche von Drittparteien an rms travel cars gestellt werden in Bezug auf Park- und/oder andere Verkehrsvergehen, welche begangen
wurden als das Fahrzeug in Ihrem Besitze war.
c)
Jeglicher Verlust (inklusive Mietausfall) oder Schaden am Fahrzeug, Schaden an Dritteigentum, Gerichts- und Anwaltskosten, Inspektionsgebühren,
Abschlepp-, Bergungs- und Einstellkosten sowie für unsere Administrationskosten,
falls:
c1) Gegen diese Mietbedingungen verstossen wurde.
c2) Der Unterboden ohne Einwirkung eines anderen Fahrzeuges beschädigt wurde.
c3) Schaden entstanden ist durch Einfüllen des falschen Kraftstoffes (Diesel/Benzin).
c4) Die Reifen beschädigt wurden (ausser bei normaler Abnutzung).
c5) Das Fahrzeug ganz oder teilweise im Wasser war (bis 40 cm vom Boden, unterhalb des Trittbrettes).
c6) Sie die vorgeschriebenen Kontrollen für den Ölstand, Kühlwasserstand nicht durchgeführt haben oder es versäumt haben aufgetretene Mängel entweder
sofort beheben zu lassen oder uns mitzuteilen.
c7) Das Fahrzeugdach durch das Fahren unter ein zu niedriges Hindernis beschädigt wurde.
c8) Indem man auf der Motorhaube oder dem Dach steht und Schäden entstehen.
c9) Das Fahrzeug nicht abgeschlossen wurde oder die Schlüssel im Fahrzeug belassen wurden.
c10) Die Schlüssel nicht an einem sicheren Ort oder nicht unter Ihrer persönlichen Kontrolle waren.

5.

Übernahme, Dauer und Rückgabe

Die Mietdauer wird nach angebrochenen Kalendertagen berechnet. Wird der Rückgabetag des Fahrzeuges nicht eingehalten oder wird das Fahrzeug nicht am
vereinbarten Ort zurückgegeben, behält sich rms travel cars vor, die daraus entstehenden Kosten dem Mieter zu verrechnen. Bei Wagenrückgabe vor Ablauf der
Vertragsfrist besteht kein Anspruch auf Rückerstattung.
Das Fahrzeug ist innen gereinigt abzugeben. Für nicht gereinigte Fahrzeuge oder Ausrüstung wird eine Reinigungsgebühr von A$ 250 verrechnet. Bei Übernahme
bez. Rückgabe müssen die Gasflaschen gefüllt sein und der Dieseltank denselben Stand aufweisen wie bei Fahrzeugübernahme.

6.

Allgemeine Bedingungen

a)

rms travel cars muss sofort über einen Unfall oder Diebstahl des Fahrzeuges informiert werden. Bei Unfällen dürfen auch im Interesse des Mieters
keine Schuldanerkennungen unterschrieben werden. Es ist Sache der Polizei, den Unfall zu beurteilen. Diebstahl und jeder Unfall muss unverzüglich
der nächsten Polizeistation gemeldet werden.

b)

Bei einer mechanischen Panne oder einer Fehlfunktion irgendeines Aggregates im Fahrzeug (z.B. Kühlschrank, Klimaanlage usw.), welche eine
vernünftige Weiterführung des Urlaubes beeinträchtigt, ist rms travel cars sofort zu benachrichtigen. Reparaturen dürfen nur mit dem Einverständnis
von rms travel cars in Auftrag gegeben werden.

c)

Die Fahrzeuge und die Quittungen für Servicearbeiten werden bei der Rückgabe von rms travel cars geprüft. Auslagen für Service und Unterhalt
(Benzin und anderes Verbrauchsmaterial ausgeschlossen) werden zurückerstattet sofern die obigen Bedingungen eingehalten wurden. Eventuelle
Schäden, Verluste und vernachlässigte Wartung müssen dem Mieter verrechnet werden.

d)

Sollte das Fahrzeug infolge eines mechanischen Defektes (vorausgesetzt kein Eigenverschulden des Mieters) länger als 24 Stunden nicht
benutzt werden können, wird dem Mieter für jeden Tag an dem das Fahrzeug nicht benutzt werden kann, der bezahlte Tagesmietpreis zurückerstattet.

7.

Der Mieter verpflichtet sich:

Den Reifendruck regelmässig zu prüfen (wöchentlich). Unsere Reifen sind Bridgestone Dweller 661, LT235/85R16 und müssen bei Bedarf mit diesem Typ ersetzt
werden.
Den Ölstand und den Kühlwasserstand regelmässig zu kontrollieren (alle 1‘000 km).
Nach 10‘-20’000 gefahrenen Kilometern (je nach Fahrzeugtyp) einen Service in einer unserer Vertrauensgaragen durchführen zu lassen.

8.

Zahlungsbedingungen

20% des Mietpreises bei Zusage oder Vertragsabschluss. Restzahlung bei Fahrzeugübernahme oder spätestens 14 Tage vor Fahrzeugübernahme auf unser
Bankkonto. Wir akzeptieren Mastercard und VISA.
Bei Fahrzeugübernahme muss eine Sicherheitskaution in Höhe des Selbstbehaltes hinterlegt werden (Kreditkartenabzug).

9.

Annullierung

Es werden nebst den Bearbeitungsgebühren von A$ 100.- nachfolgende Annullierungskosten in Prozenten des gesamten Betrages in Rechnung gestellt:
60 - 30 Tage vor Reisebeginn 50%
30 - 0 Tage vor Reisebeginn100%
Änderungen vorbehalten
Gerichtsstand ist Adelaide (Südaustralien). Allein gültig ist das australische Recht. Die obigen Bedingungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen von den
englischen Originalbedingungen, welche alleinige Gültigkeit haben, übersetzt.
Glenelg North, 17. April 2019
Ich habe obige Bedingungen gelesen und verstanden, diese gelten in Verbindung mit dem Mietvertrag.
Ort/Datum:...................................................................................

Unterschrift:.........................................................................

