
Informationen zur Verwendung:  

Die Lieferung erfolgt im Hotel am Tag nach der Ankunft zwischen 09:00 und 11:00 Uhr. 
Rückkehr am Abreisetag vor 20:00 Uhr.  

Fahrzeugmietbedingungen  

• FÜR DIE SAMMLUNG DES FAHRZEUGS IST ES UNERLÄSSLICH, DIE FÜHRERSCHEIN UND EINE 
KREDITKARTE VORZUSTELLEN.  

Mindestalter: 21 Jahre und 2 Jahre Erfahrung.  

Zusätzlicher Fahrer: Die Gebühr für einen zusätzlichen Fahrer beträgt 3 € / Tag, 
maximal 60 €.  

Franchise und Versicherung: Der Verlust, Raub an Schäden an Gegenständen oder 
Gegenständen, die im Fahrzeug transportiert werden, sind von der Grundversicherung 
ausgeschlossen. Der Preis beinhaltet Mehrwertsteuer, All-Risk-Versicherung mit 700 € + MwSt. 
Franchise, unbegrenzte Kilometerzahl, Hafengebühren, lokale Steuern und Gebühren.  

Das FRANCHISE und die Befreiung von der Zahlung des Franchise (SUPER CDW: Versicherung, 
die den Schaden des Mietwagens deckt) Nicht inbegriffen, Fahrlässigkeit durch unzureichendes 
Fahren, Verlust von Schlüsseln oder Schäden, Reifen oder Pausen.  

Geldstrafen: Sie sind verantwortlich für der Vertragspartner.  

Allgemeine Mietbedingungen  

Der Vertragspartner erhält das Fahrzeug in einwandfreiem Zustand, was im Moment der 
Übernahme des Fahrzeugs beweist; Erkennen, dass man über die Art der Ladung informiert ist, 
die das Fahrzeug benötigt; und verpflichtet sich, das Fahrzeug unter den gleichen Bedingungen 
zurückzugeben, in denen es es empfängt. Der Vertragspartner verpflichtet sich, alle Strafen für 
die Nichteinhaltung der Zirkulationsregeln zu zahlen und den Vermieter zum Zeitpunkt der 
Liquidation zu benachrichtigen. Der Vertragspartner ist sowohl zivil- als auch strafrechtlich für 
jegliche Haftung verantwortlich, die sich aus der Nutzung des gemieteten Fahrzeugs ergeben 
könnte, und kein Konzept ist in der Lage, den Transport von Waren durchzuführen, 
insbesondere wenn es sich um einen illegalen Kurs handelt.  

• Was im vorigen Artikel festgestellt wurde, ist der versicherte Vertragspartner von Haftpflicht 
gegenüber Dritten durch eine mit dem Vermieter von der Versicherungsgesellschaft 
abgeschlossene Versicherungspolice und den Schaden für Personen, die unter den in der 
Obligatorischen Versicherungsordnung festgelegten Maßnahmen und Bedingungen stehen.  

• Der Vertragspartner verpflichtet sich, das von dieser Firma ausgestellte Dokument 
mitzunehmen, um es bei Bedarf der Behörde einer Person dieser Gesellschaft auszustellen.  

• Die Leasinggesellschaft behält sich das Recht vor, die Fahrzeuge nicht zu mieten, wenn sie 
dies für zweckmäßig hält. Ebenso kann die Leasinggesellschaft das Leasingfahrzeug 
zurückziehen, wenn der Leasingnehmer es missbraucht oder wenn das Fahrzeug in einem 



schlechteren Zustand der durch Alkohol, Drogen, Müdigkeit oder Krankheit motivierten 
körperlichen Bedingungen gefahren wird.  

• In keinem Fall darf das Mietfahrzeug an andere Personen als den Auftraggeber vermietet 
werden, es sei denn die ausdrückliche Zustimmung des Vermieters.  

• In jedem Fall die Franchise-Franchise schließt nicht, den Verlust bis zum Bruch der Schlüssel 
oder Fernbedienungen (Wert je nach Modell zwischen 180 € - 260 €), Schäden an den Rädern 
und Glas des gemieteten Fahrzeugs. Wenn der Kunde im verschlossenen Fahrzeugschlüssel 
bleibt, werden Ihnen 15 € für die Mitnahme der Doppelschlüssel in Rechnung gestellt.  Im Falle 
eines Unfalls ersetzt das Unternehmen das beschädigte Fahrzeug, solange die 
Mietbedingungen nicht verletzt wurden.  

ELEKTRISCHE ZUSÄTZE  

Sie müssen eine Karte ausliefern, um die verschiedenen Ladestationen der Insel benutzen zu 
können. Es wird immer empfohlen und so weit wie möglich davon Gebrauch zu machen. Nach 
der Lieferung gibt das Fahrzeug auch die gelieferte Karte zurück.  

 

Ladepunkte in Formentera verlinken: 

https://www.electromaps.com/puntos-de-
recarga/mapa?qsearch=Islas+Baleares%2CEspa%C3%B1a  

 

http://www.formentera.es/catalegs/mapa_electric.jpg  

 


