Mietbedingungen: Vollversion
Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein, um einen Mietvertrag mit uns abzuschließen. Der Mieter
(der Hauptmieter in Gruppen) haftet für den vermieteten Artikel.
Reservierung und Mietvetrag
Ein Mietvertrag kommt erst zustande, nachdem wir Ihre Reservierung schriftlich vorgenommen
haben und den vollen Mietpreis bezahlt ist.
Mietzeitraum
Die Miete fängt an bei der Abholung, ab 09.00 Uhr am vereinbarten Ort, sofern nicht schriftlich
anders vereinbart. Das Mietobjekt soll am Ende der Mietzeit vor 18:00 Uhr an den vereinbarten Ort
zurückgeben werden, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
Die Mietdauer kann nur verlängert werden mit unsere schriftliche Genehmigung.
Wenn die Mietdauer ohne unsere schriftliche Genehmigung überschreitet wird, wird Ihnen der
Tagessatz/Tarif für jeden Tag berechnet, an dem Sie die Mietdauer überschreiten.
Sie können die gemietete vorzeitige am vereinbarten Ort abgeben, zwar ohne Anspruch auf
Mietminderung.
Preis und Kaution
Alle von uns (auf der Website) mitgeteilten Preise verstehen sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer
aber können sich zwischenzeitig ändern.
Vor Ort zahlen Sie den vollen Mietpreis vor Beginn der Mietzeit in bar oder per Bankkarte. Auf der
Website zahlen Sie über die aufgeführten Online-Optionen.
Wir können eine Kaution verlangen. Sie erhalten die von uns erstattete Kaution, wenn sich das
Mietobjekt in einem guten Zustand befindet und zeitig abgegeben wird.
Eventuelle Schadensbeträge, für die Sie haften, werden von der Kaution abziehen. Wenn der
Schadensbetrag höher ist als die Kaution, muss den Restbetrag direkt vor Ort bezahlt werden.
Stornierung
Sie können bei uns eine Mietgarantie abschließen, die Sie bis zu 1 Woche vor Beginn der Mietzeit zu
einer 100% igen Rückerstattung berechtigt. In anderen Fällen lautet die Rückerstattung wie folgt:
- 14 oder mehr Tage vor Mietbeginn: 50%
- 14 bis 7 Tage vor Mietbeginn: 30%
- 7 bis 3 Tage vor der Mietdauer: 10%
- 3 Tage oder weniger für die Mietzeit: keine Rückerstattung
Wir können den Mietvertrag vor der Mietzeit kündigen. Sie erhalten eine Rückerstattung der bereits
bezahlten Miete innerhalb von 7 Tagen. In diesem Fall sind wir nicht verpflichtet, Schäden zu
ersetzen.
Bereitstellung
1. Das Mietobjekt wird Ihnen in gutem Zustand und ohne Mängel zur Verfügung gestellt.

2. Wenn Sie denken dass es Mietschäden oder -mängel gibt, melden Sie dies sofort bei der
Bereitstellung. Wir werden dies notieren.
die Verwendung
1. Nutzen Sie das Mietobjekt nur für das wofür das gemeint ist und auf der Art und Weise wie das
gemeint ist.
2. Sie dürfen keine Änderungen am Mietobjekt vornehmen.
3. Als guter Mieter kümmern Sie sich um das Mietobjekt.
4. Das Mietobjekt soll in gutem Zustand und ohne Mängel zurückgeben werden.
5. Es muss eine auf eine angemessene und sichere Lagerung sicher gestellt werden.
6. Das Mietobjekt darf niemals unbeaufsichtigt oder nicht versiegelt hinterlassen werden.
7. Mann darf mit dem Mietobjekt nicht an den Strand gehen.
8. Das Mietobjekt darf nur eine Person befördern. Auf dem Tandem sind zwei Personen erlaubt.
9. Kleine Kinder dürfen nur in einem Kindersitz vor und / oder auf dem Rücken transportiert werden.
10. Sie identifizieren sich für den Erhalt des Mietobjekts wie wir aus diesem Grund anfordern.
12. Sie dürfen das Mietobjekt nicht an Dritte vermieten oder ausleihen.
Verkehrsbeteiligung
Die Nutzung des Mietobjekts erfolgt auf Ihre Kosten und Ihr Risiko. Der Fahrer des Mietobjekts ist ein
Verkehrsteilnehmer und muss die niederländischen Gesetze und Vorschriften (einschließlich des
Straßenverkehrsgesetzes) und die im Verkehr geltenden Anstandsstandards einhalten. Sie haften für
Schäden, die durch unachtsame Handlungen des Fahrers des Mietobjekts verursacht wurden.
Reparaturen unterwegs
1. Wenn während der Mietzeit eine Reparatur des Mietobjekts durchgeführt werden soll,
kontaktieren Sie uns bitte.
2. Wir werden die Mängel des Mietobjekts beheben, es sei denn, dies kann von uns nicht zumutbar
angefordert werden.
Diebstahl und Beschädigung
Bei Diebstahl, Verlust oder Beschädigung des Mietobjekts müssen Sie uns dies unverzüglich melden.
Bei Diebstahl, Verlust oder Beschädigung durch Vandalismus müssen Sie dies ebenfalls tun.
Überlegen Sie mit uns wo und wie das bei der Polizei gemeldet werden muss.
Sie haften für alle Schäden am Mietobjekt während der Mietzeit, es sei denn, der Schaden ist uns
zuzurechnen. Zu den Schäden zählen auch Diebstahl, Verlust, Schäden durch natürliche Einflüsse und
Schäden durch Vandalismus.
Bei Diebstahl oder Verlust setzen wir den direkten Schaden mit dem Marktwert des Mietobjekts
gleich. In diesem Fall müssen Sie daher den aktuellen Wert des Mietobjekts erstatten. Der Mietpreis
ist nicht enthalten. Gegen eine Gebühr zum Ausschluss von Diebstahlkosten können Sie bei uns auch
eine Mietgarantie abschließen.
Mietgarantie
Bei uns können Sie für jeden gemieteten Artikel eine sogenannte Mietgarantie abschließen. Wenn
Sie mit uns eine Garantiedeckung für einen Artikel vereinbart haben, sind Sie für diesen Artikel.

1. Im Falle eines Diebstahls wird keine Entschädigung gezahlt, wenn Sie den Schlüssel des
Mietobjekts vorzeigen können und bei der Polizei Meldung machen;
2. Für Schäden am Mietobjekt wird keine Entschädigung gezahlt, es sei denn, der Schaden wurde
durch unsachgemäße Nutzung des Mietobjekts verursacht.
3. Bei Stornierung bis 7 Tage vor Mietbeginn fallen keine Kosten an;
Beschädigung
Ein Fahrrad ist ein Gebrauchsartikel. Kleine Schäden gehen daher zu unseren Lasten. Die Reparatur
und der Austausch von Teilen im Falle eines größeren Schadens wird dem Mieter in Rechnung
gestellt.
Es ist nicht gestattet, Änderungen am Fahrrad vorzunehmen (auch das Reparieren Ihres eigenen
Fahrradanhängers selbst ist nicht gestattet). Reparaturen am Mietobjekt dürfen ohne Genehmigung
des Vermieters nicht durchgeführt werden.
Bei Verlust des Fahrradschlüssels werden dem Mieter 10,00 € in Rechnung gestellt.
Der Vermieter behält sich das Recht vor, eine Kaution zu berechnen.
Besorgung
Lieferung an Ihre Urlaubsadresse ist in vielen Fällen möglich, wenn dies mindestens zwei Tage im
Voraus angefordert wird. Sie können dies über das Textfeld Kommentare im OnlineReservierungsformular anfordern. Sie erhalten von uns eine Bestätigung wenn eine Lieferung
möglich ist. Wenn Sie keine neue Bestätigung erhalten, ist eine Lieferung nicht möglich.
Wenn wir E-Bikes liefern, ist die Batterie voll. Dies muss auch der Fall sein, wenn wir die Fahrräder
abholen. Andernfalls müssen wir aufgrund der Ladezeit einen zusätzlichen Miettag berechnen.
Reservierte Fahrräder
Diese sind bis 11:00 Uhr verfügbar, sofern keine Vorauszahlung erfolgt ist. Danach stornieren wir
Ihre Reservierung und können die Ware an Dritte vermieten werden.
Erweiterter Miettag
Die Batterie des E-Bikes muss bei einer längeren Anmietung bis zum nächsten Morgen bei der
Rückgabe voll sein. Wenn nicht, müssen wir einen zusätzlichen Miettag berechnen, da wir die
Batterie aufladen müssen und eine neue Anmietung nicht möglich ist.
Entschädigung
1. Sie stellen uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, die durch die Nutzung des Mietobjekts
Schaden erleiden und deren Ursache uns nicht zugeschrieben werden kann.
2. Wenn sich Dritte an uns wenden, unterstützen Sie uns sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich
und tun alles, was in diesem Fall von Ihnen erwartet werden kann. Wenn Sie in diesem Fall keine
Maßnahmen ergreifen, können wir dies selbst tun. Alle Kosten und Schäden, die für uns entstehen,
gehen ausschließlich auf Ihre Kosten und Ihr Risiko.

Haftung
1. Wir haften nur für unmittelbare Schäden, die unmittelbar und ausschließlich auf einen Mangel
unsererseits zurückzuführen sind.
2. Wir haften nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass wir falsche oder unvollständige
Angaben von Ihnen angenommen haben.
3. Unsere Haftung ist immer auf den Rechnungswert beschränkt.
4. Unsere Haftung ist in jedem Fall auf den Betrag begrenzt, den unserr Versicherung in diesem Fall
auszahlt.
5. Die in diesem Artikel enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn der Schaden auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits beruht.
Autorität höherer Gewalt
Bei höherer Gewalt sind wir nicht verpflichtet, unseren Verpflichtungen nachzukommen.
Datenschutzerklärung
Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten gemäß der Allgemeinen Verordnung Datenschutz.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. (wird bearbeitet)
Übriges
Wir haben das Recht, die Mietbedingungen zu ändern. Sie stimmen zu, dass die neueste Version der
Mietbedingungen immer für unsere Vereinbarung gilt.
Wenn ein Teil dieser Mietbedingungen nicht Korrekt sei, ändert dies nichts an der Gültigkeit der
übrigen Mietbedingungen. Der inkorrekte Teil wird durch eine Bestimmung ersetzt, die dem Inhalt
der inkorrekte Bestimmung so weit wie möglich folgt.
Für alle Streitigkeiten, die sich aus den Mietverträgen ergeben können, gilt niederländisches Recht.
Darüber hinaus ist nur das niederländische Gericht für die Entscheidung dieser Streitigkeiten
zuständig.
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