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Individuell bewegend – Mieten Sie sich jetzt für die schönste Zeit des Jahres eines unserer
Opel-Wohnmobile!
Versteckte Kosten? Nicht bei uns!
Alle Wohnmobile verfügen über eine hochwertige
Vollausstattung. So sind Geschirr, Töpfe, Tisch, Stühle und vieles mehr bereits vorhanden.
Nach einer Einweisung durch unsere Mitarbeiter kann es für Sie losgehen!
Urlaub mit Haustier? Kein Problem!
Tiere sind bei uns stets willkommen und dürfen in jedem Wohnmobil, das Sie bei uns
mieten, mitreisen! Während Tiere im Hotel oft verboten sind, und Flugreisen für das Tier
generell eine starke Belastung sind, müssen Sie auf einer Reise in unseren Wohnmobilen
nicht auf Ihren Liebling verzichten.
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Die Mietpreise ergeben sich grundsätzlich aus der bei Vertragsabschluss jeweils gültigen
Preisliste.
Pro Tag sind 250km inklusive, jeder weitere km wird mit 0,32 € berechnet.
In der Hauptsaison sind keine Wochenendverträge möglich. Mindestmietzeit sind dort 7
Tage.
Übergabe oder Rücknahme ist nur werktags, Montag bis Freitag, möglich.
Die Übergabepauschale pro Vermietung beträgt 180,- €. In dieser Gebühr sind die Innenund Außenreinigung, sowie eine Gas-Befüllung enthalten.
Rauchen ist in unseren Fahrzeugen nicht erlaubt
Die Toilettenkassette muss bei Rückgabe geleert und gereinigt sein, andernfalls fällt eine
zzgl. zur Übergabepauschale eine Gebühr von 170,- € an.
Das Fahrzeug wird getankt übergeben und muss mit gleichwertigem Stand zurückgebracht
werden. Bei nicht korrektem Tankstand wird hier eine Gebühr von 2,50 € pro Liter inkl.
Service fällig.
Nach Erhalt der schriftlichen Reservierungsbestätigung ist eine Anzahlung in Höhe von
300,- € innerhalb einer Woche fällig. Die Restsumme sowie die Kaution ist spätestens 14
Tage vor Mietantritt ohne weitere Aufforderung fällig. Die Höhe der Kaution beträgt
1.500,- € (mit abgeschlossenem Urlaubsschutzpaket der MMV 200,- €).
Es besteht eine Haftpflichtversicherung mit 7,5 Mio. € Deckungssumme.
Für jegliche durch den Mieter verursachte Schäden am Fahrzeug, Anbauteilen oder am
Interieur muss dieser bis 1.500,- € selbst aufkommen, auch bei Verlust von Zubehörteilen.
Jeder Fahrer muss einen gültigen Führerschein der Klasse B (bis 3,5t) besitzen.

