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- Mietpreis und Kaution sind bei Abholung in bar zu bezahlen. 
Alternativ können die beiden Beträge vorab überwiesen werden. 

- Die Anmietung kann von Montag bis Freitag von 08 bis 18 Uhr, nach Terminabsprache, 
stattfinden. An Samstagen ist eine Anmietung nach Vereinbarung möglich. 

- Die Anhänger stehen auf einem gesonderten Gelände und können nicht vorab besichtigt werden. 
Falls Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. 

- Von Freitag 08 h bis Montag 08 h gilt der Wochenendtarif. Wird der Anhänger erst am Samstag 
ausgeliehen, so gilt der Wochenendtarif, sofern der Anhänger nicht am Samstag zurückgebracht 
wird. Nach Absprache ist eine Anmietung ganzjährig möglich, auch an Feiertagen, welche nicht 
gesondert gepreist sind. 

- Der Mieter bestätigt hiermit über eine gültige Fahrerlaubnis für das Ziehen des Anhängers 
zu besitzen und über ausreichende Fahrpraxis im Umgang mit Anhängern zu verfügen.  

- Der Mieter bestätigt über ein geeignetes Zugfahrzeug zu verfügen, welches für die Verwendung 
Des jeweiligen Anhängers freigegeben ist. Der Anhänger in diesem Vertrag ist nicht an ein 
Zugfahrzeug gebunden. Es liegt dem Mieter frei Jenes zu wechseln ohne den Vermieter davon 
in Kenntnis setzen zu müssen. 

- Der Mieter muss vor jeder Fahrt die Funktion und den ordentlichen Zustand des 
Anhängers überprüfen. Leuchtmittel in den Rückleuchten (Halogen) können und müssen bei 
Ausfall ersetzt werden. Wird der Anhänger für länger als 7 Tage vermietet, bekommt der Kunde 
einen Satz Ersatzglühlampen gestellt.  

- Der Anhänger bleibt für die Dauer des Vertrages und darüber hinaus im Eigentum 
des Vermieters. 

- Der Mieter muss für alle Schäden, obgleich selbst oder einer anderen Partei verursacht, 
dem Vermieter gegenüber aufkommen. Schäden, welche die Kaution übersteigen, müssen durch  
einen Gutachter oder Werkstatt geprüft werden und werden dann in Rechnung gestellt.  
Bei Verlust, Diebstahl oder schweren Schäden (z.B. an Achse, Deichsel), ist der Neupreis 
zzgl. Equipment (sofern beschädigt) zu ersetzen. 
Bleibt das Zugfahrzeug liegen oder erkrankt der Fahrer, kann entweder die Mietdauer zum  
entsprechenden Tarif verlängert werden, sofern diese abgelaufen ist oder der Anhänger wird von 
uns selbstständig abgeholt.  
Die Kosten hierfür betragen 2,19.- € pro km bzw. 1,46.- € pro km ab 1000 km Distanz vom 
derzeitigen Standort des Anhängers nach Innsbruck. Diese sind sofort zu bezahlen. Die Übergabe 
des Anhängers an eine andere Firma Zwecks der Rückführung, z.B. einem Fahrzeugexporteur, 
Sammeltransporter usw. ist ausdrücklich untersagt. Eine Ausnahme muss schriftlich gesondert 
vereinbart werden und Bedarf einer direkten Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen 
Transportunternehmen vorab. 

 Firmen, welche Ihren Hauptsitz weder in Österreich noch in Deutschland haben, werden nicht 
akzeptiert. Darüber hinaus muss eine Rückführung bis zum Ende der Mietdauer möglich sein. 
Die Kosten hierfür sind direkt mit dem jeweiligen Unternehmen zu begleichen. 

- Der Mieter bestätigt den Anhänger nicht zweckentfremdet zu verwenden. 
Ausnahmen davon müssen auf der ersten Seite des Vertrags angeführt werden. 

- Strafen und Übertretungen gehen zu Lasten des Mieters und oder dessen Fahrer.  
- Wir weisen darauf hin, dass wir für die Feststellung der Identität von Fahrer und Mieter,  

gespeicherte Informationen an die Zuständige Behörde oder Exekutivorgan, auf Anfrage, 
weiterleiten können.  

- Es erfolgt keine Weitergabe oder Auswertung Ihrer Daten an Dritte, außer in oben genanntem Fall 
und zur Erstellung der Endabrechnung, welche in der Buchhaltung abgelegt wird. 
Die Endabrechnung enthält folgende persönliche Daten: 
Name und Anschrift des Mieters  
Darüber hinaus Speichern wir Ihre Daten um etwaige 
Schadensansprüche abwehren zu können. Archivierte Daten können nur vom Geschäftsführer 
abgerufen werden. Falls Sie erneut einen Anhänger mieten möchten, ist das Formular erneut 
auszufüllen, da es keine Datenbank oder ähnliches mit Ihren Daten gibt. Auf Bitte Ihrerseits, 



können wir Einsicht in eine frühere Rechnung nehmen, um den Ablauf zu beschleunigen.  
- Der Mieter ist alleinig für die Ladungssicherung verantwortlich. Sofern weitere Gurte 

notwendig sind, hat der Mieter selbst dafür zu sorgen, über Solche zu verfügen. 
- Die Verlängerung der Mietdauer ohne vorherige Absprache mit dem Vermieter, 

ist nicht möglich. Wird der Vermieter nach Ende der vereinbarten Frist nicht davon 
in Kenntnis gesetzt, wird das Fahrzeug als gestohlen gemeldet. 

- Soll der Anhänger im Ausland bewegt werden, muss der Vermieter bei Anmietung davon in  
Kenntnis gesetzt werden.  

- Schäden müssen bei Übernahme dem Vermieter gemeldet werden, da andernfalls der 
Mieter für Diese aufkommen muss. 

- Der Vermieter ist berechtigt die Vermietung des Anhängers zu verweigern oder 
den Neupreis als Kaution festzusetzen. 

- Der Mieter bestätigt ein Bürger der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen oder dem  
Fürstentum Lichtenstein zu sein. Gleiches gilt für Fahrer(in). 

- 1 Tag = 24 h, Beginn ist der Zeitpunkt der Übergabe, vermerkt auf der ersten Seite. 
- Die Kaution ist abhängig vom Fahrtziel und der Dauer der Miete 

Für Österreich, Deutschland, die Schweiz sind 300.- € zu entrichten. 
◼ Ab 30 Tagen entfällt hier die Kaution 
Für alle übrigen Gebiete ist eine Kaution von 600.- € zu entrichten. 
◼ Ab 30 Tagen reduziert sich die Kaution auf 300.- € 
Soll der Anhänger in einem der folgenden Länder verwendet werden, so ist der Neupreis als 
Kaution zu hinterlegen: Lettland, Litauen, Polen, Estland, Bulgarien, Irland, Zypern, Rumänien. 

- Die Verwendung des Anhängers außerhalb der Europäischen Union, ausgenommen der Schweiz, 
dem Fürstentum Lichtenstein und Norwegen, ist nicht gestattet. 

- Wir weisen hiermit darauf hin, dass in manchen Ländern, z.B. der Schweiz, eine Vignette, 
auch am Anhänger anzubringen ist. 

- Für gewerbliche Mieter bieten wir Tarife ab 3 Tagen an, welche günstiger ausfallen können. 
- Wird der Anhänger unbeschadet am vereinbarten Tag und Uhrzeit zurückgegeben, 

bekommt der Mieter die Kaution ohne Abzug auf sein Konto gutgeschrieben. 
- Etwaige Schäden sind dem Vermieter, spätestens bei Rückgabe, zu melden. 
- Je nach Uhrzeit und Wochentag, findet die Begutachtung am folgenden Werktag statt (Mo-Fr). 
- Schäden welche erst durch den Fahrtbetrieb oder Verwendung festgestellt werden können, 

zum Beispiel am Achskörper, Kippmechanik, können bis 14 Tage nach der Rückgabe noch in 
Rechnung gestellt werden, sofern der Kunde Diese nicht bei der Rückgabe gemeldet hat. 
Wird der Anhänger in der Zwischenzeit erneut vermietet, entfällt diese Frist ab dem Datum 
der Anmietung durch eine andere Person. 

- Der Anhänger ist gereinigt dem Vermieter zu übergeben. 
Verunreinigungen wie Straßensalz im Winter oder Blütenstaub sind davon ausgenommen. 
Die Reinigungspauschale beträgt 36.- € für leicht-lösliche Verschmutzungen 
Für Ölablagerungen und hartnäckigere Verschmutzungen verrechnen wir 52.- € 

- Verschmutzungen, welche sich nicht mit üblichen Mitteln wie Bremsenreiniger und Sprühlanze 
entfernen lassen, werden als Wertminderung gehandhabt und entsprechend verrechnet.  

- Sämtliche genannten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer 
Gewerblichen Mieter außerhalb von Österreich (EU, Lichtenstein und Schweiz), 
unter Vorlage einer gültigen UID, bezahlen nur den Netto-Preis. Dies betrifft nur den Mietpreis. 
Die Kaution ist nicht Teil der Rechnung und wird daher nicht versteuert. 

 


