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Gültig für Buchungen ab 19. November 2018 
 
 

 
Direktkunden Version 1 – 20. November 2018 

Danke, dass Sie sich im Rahmen Ihres nächsten Urlaubs für Apollo entschieden haben. Wir freuen uns darauf, Sie in einen 
unterhaltsamen, einfachen und sicheren Urlaub voller Abenteuer und Erlebnisse zu schicken, den Sie nie vergessen werden. 
 
Hier sind die Details, die Sie beachten müssen, wenn Sie für das kommende Jahr im Voraus planen. 

Gültig vom 1. April 2019 bis zum 31. März 2020 
• Um mehr über die verfügbaren Fahrzeuge und deren Spezifikationen zu erfahren besuchen Sie unsere Internetseite: 

https://www.apollocampervans.eu 
• Miettage werden pro Nacht berechnet  
• Die Preise sind in Euro und enthalten 19% Mehrwertsteuer 
• Nicht alle Preise und AGB’s gelten für Gruppenbuchungen. Gruppenbuchungen umfassen mindestens 4 Wohnmobile, die 

gleichzeitig verreisen. Derartige Buchungen sollten direkt an info@apollocamper.com gerichtet werden. 
• Für einen reibungslosen Ablauf bei der Abholung geben Sie bitte bereits bei der Buchung die genaue Zahl der Personen (und 

das Alter der Kinder falls zutreffend) und die korrekten Kontaktdaten zu allen Buchungen an. 
• alle Wohnmobile sind 1 Jahr alt 

Mehrfachanmietungen 
Uns liegt viel daran unsere Langzeitreisenden zu belohnen. Deshalb können aufeinanderfolgende Buchungen für Deutschland, 
Großbritannien, Irland, den USA, Australien und Neuseeland mit Star RV, Apollo, Cheapa Campa und Hippie Camper, welche 
innerhalb eines Zeitraum von 3 Monaten stattfinden, kumuliert werden, um einen Langzeitrabatt zu erhalten. Wenn die Abgabe 
eines und die Annahme eines anderen Wohnmobils auf den gleichen Tag fallen, wird dieser Tag für jedes dieser Wohnmobile 
berechnet. Hinsichtlich Einweggebühr und Mindestmietdauer wird bei Mehrfachbuchungen jede Miete als einzelne Miete 
betrachtet.  

Führerschein und Mindestalter 
Die Fahrer müssen mindestens 21 Jahre alt sein. Bei der Abholung muss von jedem Fahrer sowohl ein gültiger Führerschein, als 
auch ein Personalausweis oder ein Reisepass vorgezeigt werden. Ein provisorischer Führerschein wird nicht akzeptiert.  
Wenn der Führerschein nicht in deutscher Sprache vorliegt oder in der EU oder dem EWR (einschließlich der Schweiz) ausgestellt 
ist, ist ein internationaler Führerschein erforderlich. 
Jeder Fahrer muss seit mindestens 2 Jahren im Besitz des Führerscheins sein und der Führerschein darf nicht vor Ende des 
Mietzeitraums ablaufen. Das Original des Führerscheins muss unter Anwesenheit des Fahrers bei der Übernahme vorgelegt 
werden. Wenn zum Zeitpunkt der Fahrzeugübernahme kein passender Führerschein vorliegt, kann der Mietvertrag auf Kosten 
des Mieters aufgelöst werden. 

Im Preis eingeschlossen   
Um für Sie alles so komfortabel wie möglich zu machen ist in unserem Preis folgendes inkludiert: unbegrenzte Kilometer, 
Mehrwertsteuer, Sicherheitspaket (Warndreieck, Warnweste, Ersteh Hilfe Kasten, Scheinwerfer-Deflektoren), kostenlose 
Zusatzfahrer, Gasflasche, Küchenausstattung, die Kaution 1500€ beim Duo und Duo Plus, 2000€ beim Family Traveller, Family 
Traveller Plus und Family Voyager und die Kfz-Haftpflichtversicherung. 

Rabatte 
Gäste, welche Roadtrips genauso lieben wie wir bei Apollo kommen bei mehr als 21 Nächten in den Genuss von 5% 
Langzeitermäßigung auf den Tagesmietpreis. Diese ist auch bei Mehrfachbuchungen anwendbar. 

Änderung der Buchung          
Wir bei Apollo verstehen, dass sich manchmal Dinge ändern können. Falls dies der Fall sein sollte, werden alle Änderungen zum 
höheren Tagesmietpreis berechnet. Dies kann entweder der original gebuchte Flexpreis oder der zum Zeitpunkt der Änderung 
gültige Flexpreis sein. 
Folgendes fällt unter eine Buchungsänderung: 
• Änderung des Übernahme- bzw. des Rückgabedatums 
• Änderung der Fahrzeugkategorie 
• Änderung des Tarifschemas inklusive speziellen Raten  

Eine Änderung des Tarifschemas und eine Änderung der Fahrzeugkategorie werden mit einer neuen Buchung gleichgesetzt und 
somit können Stornierungsgebühren für die ursprüngliche Buchung anfallen. 

 

https://www.apollocampervans.eu/
mailto:info@apollocamper.com
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Sollte es kurzfristige Änderungen geben so sind diese bis 14 Nächte vor der Fahrzeugübernahme möglich. Sollte es sich dabei 
jedoch um eine Verkürzung der Mietdauer handeln, fällt dennoch der Preis für die ursprüngliche Buchung an.  
 
Sollte der Übernahme- oder Rückgabeort innerhalb von 14 Nächten vor Antritt der Miete geändert werden, so kann hierfür eine 
Rückführungsgebühr anfallen. 

Einen Roadtrip verlängern 
Falls Sie von Ihrem Roadtrip so berauscht werden, dass Sie ihn von unterwegs verlängern möchten, sollten Sie bitte als erstes 
unser freundliches Reservierungsteam kontaktieren. Unser Team ist gerne bereit die Verfügbarkeit zu überprüfen und Sie über 
entstehende Zusatzkosten zu informieren. Um eine Mietverlängerung durchführen zu können, müssen die Zusatzkosten (zum 
gültigen Tagesmietpreis) per Kreditkarte umgehend bezahlt werden. Dies kann entweder telefonisch oder vor Ort in der Apollo 
Mietstation erfolgen. Falls zutreffend wird natürlich auch eine entsprechende Langzeitermäßigung berücksichtigt. 
 
Wir versuchen natürlich immer unser Bestes eine Mietverlängerung durchführen zu können, dies hängt aber von der 
tatsächlichen Fahrzeugverfügbarkeit ab. 

Änderung des Wohnmobils 
Wir verstehen dass unsere Gäste unterschiedliche Anforderungen an das Wohnmobil stellen. Deshalb können unsere 
Wohnmobile nach Kategorie, nicht aber nach Hersteller und Modell angefragt werden. Wir versuchen allen Anfragen gerecht zu 
werden, sollte das gebuchte Wohnmobil aber durch unvorhersehbare Geschehnisse nicht verfügbar sein, werden wir das 
gebuchte Wohnmobil durch ein alternatives Wohnmobil bei Fahrzeugübernahme ohne Zusatzkosten ersetzen. Alle Änderungen 
zum gebuchten Wohnmobil, welchen Sie zugestimmt oder angefragt haben, berechtigen nicht zu einem Erstattungsanspruch.    
 
Sollte kein alternatives Wohnmobil für Sie zur Verfügung stehen, so beschränkt sich die Haftbarkeit von Apollo auf Erstattung 
des Mietpreises und im Falle einer technischen Panne (außer durch den Mieter verursacht) auf den noch ausstehenden 
Mietanteil. 

Online Vorabregistrierung 
Gäste sind aufgefordert sich vorab unter folgendem Link zu registrieren: https://bookings.apollocampervans.eu/prereg. Nach 
dem Ausfüllen der benötigten Informationen vor der Fahrzeugübernahme, werden Sie dann vor Ort einen schnelleren und 
bequemeren Ablauf der Wohnmobilübernahme erleben. 

Wie komme ich vom/zum Flughafen? 
Die Mietstationen liegen in der Nähe der großen Flughäfen, welche die An- und Abreise zu unseren Stationen vereinfacht. Sie 
können für den Flughafentransfer ganz einfach ein Taxi nehmen, die Kosten sind nicht eingeschlossen und werden auch nicht 
übernommen. 

Öffnungszeiten der Mietstation und gesetzliche Feiertage 
Die Station sind von Montag bis Samstag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Übernahme der Wohnmobile erfolgt Montag 
bis Freitag zwischen 15:00 und 17:00 Uhr. Die Wohnmobile müssen Montag bis Freitag zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr 
zurückgebracht werden. Eine Übernahme des Wohnmobils zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr sowie eine Rückgabe des 
Wohnmobils zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr muss vorab angemeldet werden und ist dann gegen eine Gebühr in Höhe von 
jeweils €60 möglich. Zusätzliche Gebühren fallen außerhalb der genannten Zeiten an und es gibt keine Erstattung bei verspäteter 
Übernahme oder vorzeitiger Rückgabe des Wohnmobils. 

 
Die Zeiten für Fahrzeugübernahme und Fahrzeugrückgabe, wie im Mietvertrag aufgeführt, sind bindend. Fahrzeugübernahme 
und -rückgabe am Samstag sind nur gegen Voranmeldung möglich und haben eine Gebühr in Höhe von jeweils €60 zur Folge. 
 
Die Stationen haben am Sonntag und an folgenden Feiertagen geschlossen: Karfreitag (19.04.19), Ostermontag (22.04.19), Tag 
der Arbeit (01.05.19), Himmelfahrt (30.05.19), Pfingstmontag (10.06.19), Tag der deutschen Einheit (03.10.19), Reformationstag 
(31.10.19), Die Stationen haben auch über die Weihnachts- und Neujahrszeit vom 23. Dezember 2019 bis zum 07. Januar 2020 
geschlossen. 
 
Alle Daten sind korrekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und vorbehaltlich Änderungen. 

Einweisung in das Wohnmobil 
Unser Personal wird Sie bei Übernahme des Fahrzeuges bei einer ausführlichen und detaillierten Einweisung mit allen 
notwendigen Informationen zur Innen- und Außenausstattung des Wohnmobils vertraut machen. Dies stellt sicher, dass Sie 
angenehm und voll Zuversicht mit Ihrem Wohnmobil Ihren Roadtrip starten. 

https://bookings.apollocampervans.eu/prereg
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Das Fahrzeug darf nur auf öffentlichen Straßen bewegt werden. 
 
Das Fahrzeug muss behutsam behandelt werden und entsprechend der gültigen Vorschriften sowie technischen Regeln. Den 
Bedienungsvorschriften/Handbuch muss Folge geleistet werden. Während Abwesenheit muss das Fahrzeug komplett 
abgeschlossen sein. 
 
Entsprechenden Vorschriften, Vorschriften zur maximalen Beladung, Fahrzeugabmessungen (Höhe, Breite, Länge) und 
technischen Regeln muss Folge geleistet werden. Alle Fahrzeuge haben eine maximal zulässiges Gesamtgewicht von 3,5t, mit 
Ausnahme der Kategorie Duo, hier beträgt das maximal zulässige Gesamtgewicht 3,3t. 
 
Sie müssen die Betriebsbereitschaft und die Verkehrstauglichkeit des Wohnmobils regelmäßig überprüfen. Dies bedeutet im 
Speziellen Öl- und Wasserstand sowie Reifenluftdruck zu kontrollieren und falls nötig auffüllen bzw. anpassen. 
 
Im Besonderen darf das Wohnmobil nicht verwendet werden für: 
• Zwecke des Motorsports, insbesondere Rennen mit dem Ziel Höchstgeschwindigkeiten zu erreichen oder in dazugehörigen 

praktischen Fahrten 
• Fahrzeugtest oder Fahrsicherheitstraining 
• andere Zwecke in denen das Wohnmobil über Gebühr beansprucht wird 
• Fahrschulbetrieb 
• gewerbliche Beförderung von Personen 
• Weitervermietung 
• Vermietung 
• Straftaten zu begehen, auch wenn diese nur strafbar unter dem Gesetz des Tatorts sind sowie zum Transport von 

hochentzündlichen, giftigen oder anderen gefährlichen Substanzen 

Mindestmietdauer 
Ein Roadtrip erlaubt Ihnen gemütlich in Ihrem eigenen Tempo zu reisen. Um sicherzustellen dass Sie eine entspannte 
Urlaubsreise genießen beträgt die Mindestmietdauer 7 Nächte, wenn Ort der Übernahme und Rückgabe identisch sind. Eine 
Mindestmietdauer von 14 Nächten gilt bei Fahrzeugübernahme in der Hochsaison zwischen 3. Juli 2019 und 15. August 2019. 
Auch in anderen Zeiträumen kann die Mindestmietdauer 14 Nächte betragen. 

Einwegmieten 
Momentan sind keine Einwegmieten erlaubt. 

Fahrtgebietsbeschränkungen 
Nicht alle Wohnmobile sind für alle Fahrtgebiete geeignet, daher ist es wichtig, dass Sie für Ihre geplante Reiseroute das 
passende Wohnmobil auswählen. Apollo wird nach eigenem Ermessen Fahrten von Wohnmobilen in gewisse Gebiete aufgrund 
von widrigen Straßen- oder Witterungsverhältnissen einschränken. Dies gilt auch für genannte Reiseziele, wenn diese nicht im 
Einklang mit der gewählten Reisedauer liegen. Zur Sicherheit unserer Gäste gelten folgende Fahrtgebietsbeschränkungen: 

Verbotene Fahrtgebiete 
Fahrten in folgende Gebiete sind grundsätzlich immer verboten: 
• ungeteerte und nicht-öffentliche Straßen 
• jede nicht nummerierte Straße oder Autobahn 

Fahrtgebiete mit Einschränkungen 
Fahrten in Kriegsgebiete sind verboten. 
 
Fahrten innerhalb Europas sind grundsätzlich erlaubt, außer nach Zypern, Griechenland, Russland, Weißrussland, Ukraine, 
Moldawien, Türkei, Island, Grönland, Kanarische Inseln, Madeira und die Azoren. Fahrten in die Schweiz, nach Norwegen, 
Andorra und Liechtenstein sind erlaubt. Jede Ausnahme zu diesen Vorschriften benötigt die ausdrückliche und schriftliche 
Zustimmung von Apollo. Der Gast ist allein verantwortlich dafür, sicherzustellen mit der Straßenverkehrsgesetzgebung und 
Gesetzen der besuchten Länder vertraut zu sein und alle geltenden Verkehrsvorschriften in allen besuchten und überquerten 
Ländern eingehalten zu haben. 
 
Sie übernehmen alle Verantwortung für jegliche Kosten oder Zeitverlust während Sie in eingeschränkten Fahrgebieten reisen. 
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Rückgabe des Wohnmobils 
Das Wohnmobil ist Ihr Zuhause weit weg von zuhause und zu Ihrer Behaglichkeit empfehlen wir Ihnen das Fahrzeug während 
Ihres Roadtrips sauber zu halten. Das Wohnmobil muss im identischen Zustand zur Fahrzeugübernahme zurückgebracht werden, 
der Innenbereich sauber und die Abwassertanks entleert. Eine Gebühr in Höhe von €150* für Fahrzeugreinigung wird fällig, falls 
das Fahrzeug nicht in sauberem Zustand zurückgebracht wird. Eine Gebühr in Höhe von €200* wird fällig, falls die Toilette nicht 
entleert wurde. Das Wohnmobil muss nicht von außen gewaschen werden, außer es ist voller Dreck und Schlamm so dass der 
Zustand des Fahrzeuges von unserem Personal nicht beurteilt werden kann. Unabhängig der Umstände wird bei einer 
verspäteten Fahrzeugrückgabe eine Gebühr in der Höhe eines Tagesmietpreises fällig. Die Station muss vor verspäteter 
Rückgabe umgehend kontaktiert werden, um das Fahren ohne Versicherungsschutz zu verhindern. 

Reparaturen 
Wir verstehen, dass das Wohnmobil während Ihrer Urlaubsreise kleine Reparaturen benötigt oder kleine Gegenstände der 
Küchenausstattung ersetzt werden müssen. Um den Roadtrip nicht noch weiter zu beeinträchtigen, können Reparaturen bis zu 
einem Betrag von €100 ohne Autorisierung durchgeführt werden, solange der Schaden nicht durch den Gast verursacht wurde. 
Bei Reparaturen über €100 muss das Apollo Assist Team vorab informiert werden.  
 
Für alle Wohnmobile steht bei mechanischen Notfällen ein 24-stündiger Bereitschaftsdienst zur Verfügung.   

Verstöße, Mautgebühren und Bußgelder 
Apollo wird alle Gebühren welche Sie für Verkehrsverstöße, Mautstraßen und Bußgelder (z.B. Parkvergehen) während Ihres 
Roadtrips erhalten haben an Sie weiterleiten. Als Entschädigung für die anfallenden Verwaltungskosten von Apollo im 
Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeiten, Straftaten oder sonstigen Missständen begangen während der Mietzeit, bekommt 
Apollo von Ihnen einen Pauschalbetrag in Höhe von €55* (inkl. Mwst.) pro einzelnem Vorgang. 

Tiere 
Hilfstiere dürfen in unseren Wohnmobilen nach vorheriger Zustimmung durch Apollo mitgeführt werden. 
 
Apollo bietet eine haustierfreundliche Fahrzeugkategorie an, den Family Voyager. Haustiere dürfen nur nach ausdrücklicher 
schriftlicher Genehmigung durch Apollo in Fahrzeugen mit Sonderausführung welche mit zulässigen Sicherheitseinrichtungen, 
welche von Ihnen zur Verfügung gestellt werden müssen, ausgestattet sind. Eine Autorisierungsgebühr in Höhe von €7,50 pro 
Tier und Tag wird fällig. 
 
Sie sind allein verantwortlich dafür sicherzustellen die Einhaltung der Vorschriften hinsichtlich Tierschutz, Beförderung, 
Schutzimpfung und Transit-/Einreisebestimmungen  zu gewährleisten. Die Mitnahme von Haustieren resultiert in einer 
zusätzlichen Reinigungsgebühr in Höhe von €200*. Reinigungskosten welche durch Nichteinhaltung oder Zuwiderhandlung 
besagter Vorschriften anfallen und jeder entgangene Gewinn den Apollo infolgedessen wegen verlängerter benötigte Ausfallzeit 
erleidet, muss von Ihnen getragen werden. 

Rauchen 
Das Rauchen ist in unseren Wohnmobilen nicht gestattet. Eine Strafe in Höhe von €500* für das Rauchen im Fahrzeug wird 
erhoben um die Kosten für Desinfektion und Reinigung zu decken. 

Bezahlung an der Vermietstation 
Aus Sicherheitsgründen können wir kein Bargeld an den Vermietstationen von Apollo akzeptieren. Apollo akzeptiert Kreditkarten 
und Debitkarten (EC-Maestro-Card) um Gebühren bei Übernahme oder Rückgabe zu begleichen. Die Kaution kann bei 
Fahrzeugübernahme mit Kreditkarte, Debitkarte bzw. EC-/Maestro-Card geleistet werden. 

Kreditkarten 
Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express und Diners Club. 

Reiseversicherung 
Apollo empfiehlt dringend sicherzustellen, dass Gäste den höchstmöglichen privaten Reiseversicherungsschutz wählen. 

REISESCHUTZ PAKETE 
Haftpflichtversicherung 

Die Haftpflichtversicherung ist im Mietpreis eingeschlossen. Die Haftpflichtversicherung, welche die eingetragenen Fahrer deckt, 
beträgt 5 Millionen. 
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Sachschäden 
Verhaltensweise im Falle eines Unfalls oder einer Beschädigung 

Im Falle eines Unfalls, Verlust oder Beschädigung inklusive Beschädigung am Fahrzeug eines Dritten, entstanden durch Gebrauch 
des Wohnmobils müssen Sie: 
• innerhalb von 24 Stunden des Vorfalls Apollo kontaktieren 
• Namen und Adressen von Dritten sowie von eventuellen Zeugen einholen und den Vorfall der nächstgelegenen Polizeistation 

melden 
• das Formular Ereignismeldung, welches im Wohnmobil liegt in Deutsch ausfüllen oder falls es nicht in Deutsch ausgefüllt 

werden kann, bei Fahrzeugrückgabe in der Station übersetzt und von Ihnen unterschrieben werden 
• keine Schuld anerkennen noch Vergleichsangebote Dritte unterbreiten und 
• Resultierend aus diesem Ereignis Apollo bei Rechtsansprüchen zu unterstützen 

Haftung des Gastes 
Sie sind haftbar für jeden Schaden am Wohnmobil und Verlust des Wohnmobils, wenn Sie diesen Schaden oder Verlust 
mindestens fahrlässig herbeigeführt haben. 

 
Unter solchen Schäden am Wohnmobil versteht man im Besonderen: 
(i) Schäden am Wohnmobil durch Verstöße gegen den Mietvertrag 
(ii) Schäden am Wohnmobil jeder Art durch teilweises oder komplettes Aussetzen von Wasser und Salzwasser generell 
(iii) Schäden durch Umkippen oder Überschlag des Fahrzeuges 
(iv) Schäden am Wohnmobil bei Rechts- und Vorschriftsverstößen im Fahrzeugverkehr 
(v) Schäden verursacht durch Frost und Überhitzung, z.B. überhitzen des Wohnmobils oder Einrichtungen, 

Sanitäreinrichtungen und Wasserversorgung 
(vi) Schäden am Dach oder Unterboden des Wohnmobils 
(vii) Schäden an Reifen, Windschutzscheibe und Spiegel des Wohnmobils 

 
In Fällen, wo Sie für Schäden oder Verlust haftbar sind, sind Sie auch verantwortlich für (i) Liegegelder für die Zeit während der 
Reparatur des Wohnmobils und (ii) alle Kosten im Zusammenhang des Austausches des Wohnmobils. Die Liegegelder betragen 
95% des vereinbarten Tagesmietpreises für jeden Tag den das beschädigte Wohnmobil Apollo nicht zur Verfügung steht. 
 
Die oben erwähnten Kosten werden fällig und sind unmittelbar zu zahlen wenn der Vorfall eines Unfalls oder Beschädigung 
berichtet wird und nicht bei Beendigung des Mietverhältnisses. 
 
Im Falle von geringfügiger Fahrlässigkeit während des vereinbarten Mietverhältnisses sind Sie allein verantwortlich bis zu einem 
Betrag von €1500 (Duo and Duo Plus) oder €2000 (Family Traveller, Family Traveller Plus und Family Voyager) pro 
Schadenersatzanspruch, solange gesetzliche Vorschriften keine weiteren Haftbarkeit nach sich ziehen. Bei verspäteter Rückgabe 
des Wohnmobils haben Sie vom Moment der Verspätung unbegrenzte Haftung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für 
entstehende Schäden. 

 
Die Haftungsbegrenzung auf den vertraglich festgehaltenen Selbstbehalt gilt nicht für: 
(i) vorsätzlich durch Sie herbeigeführte Schäden oder Verlust 
(ii) Im Falle der absichtlichen Verletzung der vertraglichen Verpflichtungen wie oben festgelegt unter „Verhaltensweise im 

Falle eines Unfalls oder einer Beschädigung“ 
(iii) Schäden durch vernachlässigte ordnungsgemäße Betriebsabläufe, z.B. falsche Wahl des Sprits bzw. Spritqualität, 

missachten von Öl- und Kühlwasserstand, Reifenluftdruck, etc. 
(iv) Schäden durch das unsachgemäße Benutzen von Schneeketten 
(v) Schäden am Dach oder Unterboden des Wohnmobils oder 
(vi) Schäden an Reifen, Windschutzscheibe und Spiegel des Wohnmobils außer ein zusätzliches Schutzpaket wurde ausgewählt 

 
In diesen Fällen sind Sie für die vollen Schadensummen haftbar. Fügen Sie während dem vertraglich geregelten 
Mietverhältnisses durch grobe Fahrlässigkeit einen Schaden zu, sind Sie gegenüber Apollo für einen Betrag im rechten Verhältnis 
zur Schwere der Fahrlässigkeit haftbar, bis einschließlich zum vollen Betrag des Verlustes. Die Nachweispflicht, dass es sich nicht 
um grobe Fahrlässigkeit getragen hat liegt bei Ihnen. 
 
Apollo ist berechtigt die Kaution zurückzuhalten bis die Höhe Ihres Selbstbehaltes und der Betrag des Schadens bzw. Verlustes 
endgültig festgelegt ist. 
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Standardhaftung 
Die Mietpreise von Apollo beinhalten eine Standardhaftung von €1500 für den Duo und Duo Plus und €2000 für den Family 
Traveller, Family Traveller Plus und Family Voyager. Die Standardhaftung schließt Schäden an Dach, Unterboden, 
Windschutzscheibe, Reifen und Spiegel aus. 
 
Eine Kaution in Höhe von €1500 bzw. €2000 wird bei Zustimmung zum Mietvertrag fällig. Über den Betrag von €1500 bzw. €2000 
wird unmittelbar eine Vorab-Autorisierung des Kreditkartenkontos eingeholt oder von der Debit- bzw. EC/Maestrokarte 
unmittelbar abgebucht. Rückerstattungen per Kredit- Debit oder EC/Maestrokarte inklusive Erstattung der Kaution können je 
nach Finanzinstitut bis zu 14 Arbeitstage dauern. 

Kaution 
Aus Sicherheitsgründen kann nur eine Kredit-, Debit- oder EC/Maestrokarte im Namen des Mieters für die Hinterlegung der 
Kaution genutzt werden. Der Karteninhaber muss bei der Übernahme des Wohnmobils anwesend sein und für die Kaution 
unterschreiben. Der Karteninhaber muss der Hauptfahrer auf dem Mietvertrag sein, da er für alle Schäden am gemieteten 
Wohnmobil gesamtschuldnerisch haftbar ist. 

 
Die Kaution ist vollständig erstattbar, wenn das Wohnmobil zum ausgemachten Ort zur ausgemachten Uhrzeit zurückgebracht 
wird, vollgetankt ist und alle weiteren Bedingungen des Mietvertrages eingehalten wurden. Wird bei der Rückgabe ein Schaden 
am Wohnmobil festgestellt, so wird die Kaution benutzt um solche Schäden bis zum entsprechenden Selbstbehalt zu decken. 
Wurde allerdings gegen die Bedingungen des Mietvertrages verstoßen und die Kaution ist nicht ausreichend um den Schaden zu 
decken, werden die zusätzlichen Kosten berechnet. 

Wechselkurs/Währungsschwankungen 
Alle Transaktionen werden in Euro durchgeführt. Durch Währungsschwankungen kann es zu Abweichungen zwischen dem 
erstatteten Betrag und dem original berechneten Betrag kommen. Rückerstattungen per Kreditkarte können je nach 
Finanzinstitut bis zu 14 Arbeitstage dauern. 

Zusätzliche Servicedienstleistungen 
Artikel Preis Bedingungen 

Bettwäsche €25 pro Person beinhaltet Bettlaken, Decke, Kissen, Handtuch 
Campingstuhl €10 pro Person   
Campingtisch €10 pro Person   

Kindersitz €25 pro Miete   
Sitzerhöhung €15 pro Miete   
Winterreifen €150 pro Miete benötigt bei winterlichen Bedingungen1, wann immer sie auftreten 
Schneeketten €99 pro Miete extra zu mieten 

Drop & Go € 99 bringen Sie das Fahrzeug ordentlich und sauber zurück und wir kümmern 
uns um den Rest, inkl. Fahrzeug-, Innen- und Naßzellenreinigung 

Diesel €5/Liter + €30  Servicegebühr wird berechnet, wenn das Fahrzeug nicht vollgetankt zurück-
gebracht wird 

Toilettenchemikalien €2,50/Stück   
Selbstbehaltreduzierung 

(CDW) 75% €45 pro Nacht optionale Reduzierung der Standardhaftung um 75% (€375 / €500 Selbstbe-
halt) Selbstbehaltreduzierung optionale Reduzierung der  

Selbstbehaltreduzierung 
(CDW) 50% €33 pro Nacht Standardhaftung um 50% (€750 / €1000 Selbstbehalt) 

All-Inclusive Paket €55 pro Nacht beinhaltet: 75% CDW, spezieller Schutz, Bettwäsche, Campingtisch, Camp-
ingstühle, Toilettenchemikalien 

Schutzpaket €13 pro Nacht beinhaltet Windschutzscheibe, Spiegel & Reifen. Deckung ist begrenzt auf 1 
Windschutzscheibe, 2 Spiegel und 2 regulären Ersatzkosten berechnet 

Weitere Produkte können bei der Abholung angeboten werden 

Deckung bei Urlaubsunterbrechung 
Sollte Ihr Wohnmobilurlaub durch eine Fahrzeugpanne wie unten beschrieben (dies gilt nicht durch Sie verschuldete Unfälle 
oder Schäden) nachdem Sie Apollo benachrichtigt haben für mehr als 48 Arbeitsstunden unterbrochen werden, bekommen Sie 
eine Erstattung bis maximal dem Brutto-Tagesmietpreis für jede betroffene Nacht bis das Problem behoben ist. Ausfall von 

                                                 
1 Im Falle von Eis, Schneeglätte, Schneematsch, Glatteis oder Frost sind die Fahrzeuge auf der Straße nur erlaubt wenn sie mit 
Winterreifen ausgestattet sind, die die speziell kennzeichnenden Markierungen tragen. 
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mechanischen Geräten und Zubehör einschließlich der Klimaanlage im Wohnraum, Wasserpumpe, Dusche/Toilette, Kühlschrank, 
Ofen/Grill muss von einer Station oder einer Vertragswerkstatt beurteilt werden. Eine Erstattung ist nur möglich wenn Apollo 
kontaktiert wurde um das Problem zu beheben und Sie dabei kooperieren. Nichtmitteilung an Apollo bestätigt dass die 
Probleme so unbedeutend sind, dass Sie keine Ansprüche auf Zeitverlust hinsichtlich Ihrer Miete stellen. Mängel und 
Instandsetzung  von Wifi, Reisegeräten, Radio, Fernseher, CD- oder DVD-Spieler, Tempomat, etc. werden nicht als 
Fahrzeugpannen betrachtet und sind von der Deckung bei Urlaubsunterbrechung ausgeschlossen. 

Buchungen für Stellplätze mit Stromanschluss 
Stellplätze mit Stromanschluss können während der Hochsaison schwer verwaltet werden. Wir empfehlen, dass Sie bei der 
Buchung mindestens 7m für das Fahrzeug angeben, um bei einem eventuellen Upgrade Probleme vor Ort zu vermeiden. 

Buchungen für Fähren 
Fährbuchungen können während der Hochsaison schwer verwaltet werden. Wir empfehlen, dass Sie bei der Buchung 
mindestens 7m für das Fahrzeug angeben, um bei einem eventuellen Upgrade Probleme vor Ort zu vermeiden. 

Bezahlung um Buchung zu bestätigen und Stornierungsbedingungen 
Außer Hot Deal Specials und Möglichkeit der Vorauszahlung 

Bezahlung um Buchung zu bestätigen 
Apollo benötigt eine Anzahlung von 30% des Mietpreises, mindestens jedoch €300 (zuzüglich Kreditkartengebühren) bei 
Buchung. Der Restbetrag wird von der hinterlegten Kreditkarte 28 Tage vor Fahrzeugübernahme abgebucht. 
Bei Buchungen innerhalb von 28 Tagen bis zur Fahrzeugübernahme wird der komplette Betrag bei Buchung fällig und der 
volle Vorauszahlungsbetrag ist bei Stornierung nicht erstattbar.  

Stornogebühren 
• Bei Stornierung 90+ Nächten vor Fahrzeugübernahme - keine Stornogebühren 
• Bei Stornierung 89 - 50 Nächte vor Fahrzeugübernahme - 30% des Mietpreises, mindestens €300* 
• Bei Stornierung 49 - 15 Nächte vor Fahrzeugübernahme - 50% des Mietpreises 
• Bei Stornierung 14 Nächte und weniger vor Fahrzeugübernahme - 80% des Mietpreises 
• Bei Stornierung am Tag der Fahrzeugübernahme oder bei Nichterscheinen - 95% des Mietpreises 

Gruppenbuchungen (jede Miete welche aus mindestens 4 zusammen reisenden Fahrzeugen besteht) 
Bezahlung um Buchung zu bestätigen 

20% Anzahlung fällig bei der Bestätigung jedes einzelnen Fahrzeuges 
91 und mehr Nächte vor Fahrzeugübernahme werden 20% der gemeinsamen Anzahlung pro Miete zum Zeitpunkt der 
Bestätigung fällig (mindestens €250 pro Miete). Der Restbetrag wird 90 Tage vor Fahrzeugübernahme fällig. 
90 Nächte oder weniger vor Fahrzeugübernahme werden 100% der gemeinsamen Zahlung bei Buchung fällig. 

Stornogebühren 
• Bei Stornierung 90+ Nächten vor Fahrzeugübernahme - 20% der gemeinsamen Mietkosten (mindestens €250 pro 

Fahrzeug falls 20% weniger als €250 sind) 
• Bei Stornierung 90 Nächte und weniger vor Fahrzeugübernahme - 100% der gemeinsamen Mietkosten (mindestens €250 

pro Fahrzeug falls 100% weniger als €250 sind) 
• Es gibt keine Erstattung bei verspäteter Fahrzeugübernahme oder vorzeitiger Fahrzeugrückgabe. 

 
Das originale Datum der Fahrzeugübernahme oder das früheste bestätigte Übernahmedatum ist die Grundlage zur Berechnung 
der Stornogebühren. Rückerstattungen per Kreditkarte können je nach Finanzinstitut bis zu 14 Arbeitstage dauern. 

Andere Dinge die Sie wissen müssen 
Apollo behält sich das recht vor, jede Miete nach eigenem Ermessen zu verweigern. 
 
Die Haftbarkeit von Apollo für enthaltene und zurückgelassene Dinge im Wohnmobil der Mieter, insbesondere bei Beschädigung 
oder Verlust von persönlichen Gegenständen ist ausgeschlossen. 

Datenschutz 
Apollo verarbeitet persönliche Daten von Ihnen und Geschäftspartnern zum Zwecke der Erfüllung des Mietvertrages und für 
rechtmäßige Interessen. Hierzu können die Weitergabe der persönlichen Daten an andere Personen bei Apollo sowie externe 
Dritte zählen (wie z.B. Subunternehmer, Geschäftspartner, Dienstleister), ansässig in Drittländern außerhalb der EEA, die für 
diese Zwecke notwendig sind. 
 
Im Zusammenhang mit seinen rechtmäßigen Interessen darf Apollo persönliche Daten von Ihnen/Geschäftspartnern auch für 
Werbezwecke verarbeiten. Umfängliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten findet statt, wofür keine Rechtsgrundlage 



8 
 

 

existiert oder Einverständnis erforderlich ist, basierend auf anderen rechtlichen Vorschriften, wird Apollo die Zustimmung der 
betroffenen Person erlangen. 
 
Betroffene Personen haben gegenüber Apollo als Prüfer das Recht auf Zugang zu ihren personenbezogenen Daten, das Recht auf 
Berichtigung oder Löschung, das Recht auf Beschränkung der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten, das Recht auf 
Datenportabilität, das Recht der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten zu widersprechen und das Recht eine Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde einzureichen. Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten auf einer Einwilligung beruht, haben die 
betroffenen Personen das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 
 
Hinsichtlich Datenschutzhinweisen, vorgeschrieben durch gültige Datenschutzgesetze und wie Betroffene ihre Rechte 
wahrnehmen können bezieht sich Apollo auf seinen Datenschutzhinweis auf seiner Internetseite verfügbar unter: 
https://www.apollocampervans.eu/en-gb/privacy 

Kosten/Gebühren/Bußgelder 
Die Pauschalbeträge für alle Kosten/Gebühren/Bußgelder, markiert mit einem Sternchen* sind gültig, es sei denn, Sie weisen 
nach dass kein Schaden entstanden ist oder in einem geringeren Ausmaß. 

Geltendes Recht 
Alle aus dem Mietvertrag ergebenden Streitigkeiten unterliegen dem materiellen Recht Irlands. Apollo weist darauf hin - unter 
Art. 6 (2) Rom / Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 593/2008) - genießen Sie auch den Schutz unter den zwingenden gesetzlichen 
Bestimmungen, welche ohne diese Klausel gültig wären. 

Schlussbestimmung 
Jegliche Änderungen zu den allgemeinen Mietbedingungen und ergänzenden Vereinbarungen müssen von beiden Seiten 
schriftlich festgehalten werden um gültig zu sein. Drittschuldnererklärungen sind ausgeschlossen und insbesondere keine 
bindende Wirkung auf den Mietvertrag zwischen Apollo und Ihnen haben. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit durch einen späteren Umstand 
verlieren oder sollte eine Unterlassung in diesem Vertrag zu Tage treten, wird die rechtliche Wirksamkeit der anderen 
Bestimmungen davon nicht berührt. Die unwirksame Vertragsbestimmung wird ersetzt oder die Gesetzeslücke ausgefüllt durch 
eine angemessene Regelung, welche dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben würden, wenn Sie den 
Punkt bedacht hätten. 

Preise/Bedingungen/Konditionen sind vorbehaltlich Änderungen. 
Genießen Sie das Abenteuer, wo auch immer es Sie hinführt. 

https://www.apollocampervans.eu/en-gb/privacy

