
 
  

Holiday Rent, 2019            1 
 

 

Santa Marta de Liray 15-2, Colina, Región Metropolitana, Chile 
+ 56 9 9822 3896  - clientservice@holidayrent.cl - www.holidayrent.cl 

 

ALLGEMEINE MIETVERTRAGSBEDINGUNGEN 

 

I: HOLIDAY RENT LIMITADA (im Folgenden der Vermieter oder die Vermietungsfirma) geht anhand des vorliegenden Vertrags ein 

Mietverhältnis mit dem unterzeichnenden oben genannten Mieter ein (im Folgenden der Mieter), welcher das Fahrzeug zusammen mit dem 

Campingaufsatz akzeptiert. Die Marke, das Modell und weitere Details des Fahrzeugs und des Campingaufsatzes sind auf der Vorderseite 

des vorliegenden Vertrags aufgeführt, welche, laut den in der entsprechenden Reservierung, bzw. Booking aufgeführten 

Geschäftsbedingungen, als Anlage zu dem vorliegenden Vertrag als fester Bestandteil desselben angesehen wird und somit für alle 

rechtlichen Folgen gültig ist. Der Mieter erklärt hiermit, das oben genannte Fahrzeug mit dem Campingaufsatz in einwandfreiem 

mechanischem Zustand und voll funktionsfähig erhalten zu haben, dass Ausrüstung und Zubehör komplett sind und dass die entsprechenden 

Nummernschilder, der Fahrzeugbrief und Papiere zur technischen Inspektion vorhanden sind.  

II: Die Vermietungsfirma vermietet Folgendes an den Mieter, dessen Daten und Unterschrift auf der Vorderseite des vorliegenden Vertrages 

erscheint: das Fahrzeug mit Campingaufsatz, welche auf der Vorderseite dieses Vertrags beschrieben wurden, und deren mechanischer 

Zustand und Karosserie bei der Übergabe in einwandfreiem mechanischen Zustand sind, das Fahrzeug hat einen plombierten Tachometer, 

ist im normalen Nutzungszustand und wird mit allen Zubehörteilen und Elementen, wie auf der Vorderseite beschrieben, übergeben. Der 

Mieter nimmt das Fahrzeug zu seiner vollen Zufriedenheit in Empfang und verpflichtet sich, alle in diesem Vertrag genannten Punkte, bzw. 

was sich aus ihnen hervorgeht, einzuhalten.  

Darüber hinaus erklärt der Mieter an Eides statt, die Wahrheit über die Gesamtheit der Daten und Angaben zu seiner Identität, seinem Alter, 

seinem Beruf, seinem Familienstand, seinem Wohnsitz, seiner körperlichen und geistigen Eignung zum Fahren und den Besitz einer gültigen 

Fahrerlaubnis oder sonstigen Daten mitgeteilt zu haben. Somit ist der Mieter allein verantwortlich für die Rechtsfolgen, die die möglicherweise 

falschen Angaben verursachen kann.  

Der Mietvertrag für das Fahrzeug und den Campingaufsatz gilt ausschließlich für den in der Reservierung, bzw. Booking angegebenen 

Zeitraum und endet entsprechend an dem Tag, der als letzter Tag in der Reservierung angegeben wurde. Die Vermietung erfolgt tageweise 

und nicht stundenweise. Ein Tag entspricht dem Zeitraum innerhalb der Geschäftszeiten der Vermietungsfirma. Die Öffnungszeiten für die 

Abholung und Rückgabe der Fahrzeuge mit Campingaufsatz sind von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:30 Uhr und Samstag von 9:00 bis 

13:00 Uhr. Sonntag ist ein arbeitsfreier Tag, an dem Fahrzeuge mit Campingaufsatz weder abgeholt noch zurückgegeben werden können, 

und im Fall, dass aus dringenden Gründen ein Fahrzeug mit Campingaufsatz abgeholt oder zurückgegeben werden muss, wird ein Zuschlag 

von € 150,- berechnet. Der Vermieter ist berechtigt, für jeden Verzugstag einen Aufpreis von 100% pro Tag zu berechnen. Der Mieter ist stets 

verpflichtet, das Fahrzeug und den Campingaufsatz in derselben Geschäftsstelle zurückzugeben, an dem er es in Empfang genommen hat, 

sofern es in der entsprechenden Reservierung, bzw. Booking, welche fester Bestandteil des Mietvertrages ist, nicht anders vereinbart wurde. 

Das Fahrzeug mit dem Campingaufsatz muss im gleichen mechanischen, bzw. Karosseriezustand, voll funktionsfähig und mit allen 

Zubehörteilen zurückgegeben werden, welche es zu Beginn des Mietverhältnisses hatte, und welche im Empfangs-/Übergabeprotokoll für 

das Fahrzeug mit Campingaufsatz beschrieben werden, das von beiden Parteien unterschrieben wurde, mit Ausnahme der Teile, die 

natürlichen Verschleiß aufweisen können, die als solche laut den Normen des Herstellers aufgeführt sind.  

III: Das Fahrzeug mit dem Campingaufsatz, wie es auf der Vorderseite beschrieben wurde, ist ausschließlich für die Beförderung des Mieters 

und dessen Begleiter gedacht. Das genannte Fahrzeug mit Campingaufsatz darf nur vom Mieter selbst, bzw. den von ihm berufenen, bzw. 

durch die Vermietungsfirma autorisierten Fahrer gefahren werden, welche im vorliegenden Vertrag als zweiter Fahrer aufgeführt werden 

müssen. Der Gebrauch des Mietfahrzeugs durch weitere Personen ist nicht gestattet.  

IV: Es ist untersagt, mit dem angemieteten Fahrzeug mit Campingaufsatz die Landesgrenzen der Republik Chile zu übertreten, es sei denn, 

es liegt eine vorherige Zustimmung und schriftliche Genehmigung von der Vermietungsfirma vor.  

V: Bei folgenden Punkten handelt es sich um Verbote, bzw. Pflichten für den Mieter und, falls zutreffend, für die durch die Vermietungsfirma 

autorisierten Fahrer.  

1. Der jeweilige Fahrer des Fahrzeugs mit Campingaufsatz muss stets seine gültige Fahrerlaubnis bei sich führen, welche auf legalem Weg 

und durch die zuständige Behörde erteilt wurde.  

2. Führen des Fahrzeugs mit Campingaufsatz unter Trunkenheit oder unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.  
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3. Kommerzielle Nutzung des Fahrzeugs mit Campingaufsatz.  

4. Untervermietung des Fahrzeugs und oder des Campingaufsatzes.  

5. Verstoß gegen die in der chilenischen Gesetzgebung festgelegten Normen bzw. gegen die Gesetze des Landes, in dem das Fahrzeug mit 

Campingaufsatz genutzt wird, wonach das Fahrzeug und/oder der Campingaufsatz nicht zur Durchführung von Handlungen, die 

Regelverstöße implizieren, genutzt werden dürfen, insbesondere in Bezug auf Durchfuhrbestimmungen.  

6. Fahren des Fahrzeugs mit Campingaufsatz außerhalb der Grenzen der Republik Chile, es sei denn, der Vermieter hat dies ausdrücklich 

schriftlich genehmigt.  

7. Nutzung des Mietfahrzeugs zum Schleppen eines Anhängers, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung der Vermietungsfirma 

vor.  

8. Überlastung des Fahrzeugs und/oder des Campingaufsatzes in Bezug auf seinen Fahrwiderstand oder seine Kapazität.  

9. Regelmäßige Überprüfung der Füllstände von Motoröl, Kühlflüssigkeit und den Luftdruck der Reifen. Diese sollen generell in einem 

optimalen Funktionszustand gehalten werden.  

10. Das Fahrzeug und den Campingaufsatz geschlossen halten, wenn sich niemand im Inneren davon befindet. Sichern des Fahrzeugs in 

einem geschlossenen Raum, bzw. einem bewachten Ort, wenn er geparkt ist.  

11. Mit dem gemieteten Fahrzeug und/oder Campingaufsatz direkt oder indirekt an Rennen oder Sicherheits-, Widerstands- oder 

Geschwindigkeitstests teilnehmen.  

12. Fahren des Fahrzeugs und/oder des Campingaufsatzes auf Brachland oder auf unbefestigten Straßen. Im Falle von daraus resultierenden 

Schäden haftet der Mieter.  

13. Mitführen von explosiven oder brennbaren Materialien sowie Drogen oder Betäubungsmitteln im Inneren des Mietfahrzeugs und/oder des 

Campingaufsatzes, auch wenn dieser Transport im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erfolgt ist.  

14. Der Mieter haftet für Schäden an Personen oder Dingen, die durch das Fahrzeug und/oder den Campingaufsatz verursacht werden, 

während es sich im Besitz des Mieters befindet und solange diese Risiken nicht durch eine entsprechende Versicherung gedeckt sind.  

15. Der Mieter haftet für Schäden am Fahrzeug und/oder dem Campingaufsatz, welche entstehen, während sich diese im physischen und 

rechtlichen Besitz des Mieters befinden, solange diese Risiken nicht durch eine entsprechende Versicherung gedeckt sind.  

16. Der Mieter haftet für Schäden, die an Personen entstehen, welche im Mietfahrzeug und/oder im Campingaufsatz reisen, während sich 

Fahrzeug und Campingaufsatz im physischen und rechtlichen Besitz des Mieters befinden, solange diese Risiken nicht durch die 

Pflichtversicherung (SOAP) gedeckt sind.  

17. Zahlung von Strafen, die aufgrund Verletzung von Verkehrsregeln oder anderen Vorschriften verhängt werden.  

18. Der Mieter, bzw. dessen Vertreter haftet für alle Taten und rechtswidrigen Handlungen, die im oder mit dem Fahrzeug und/oder dem 

Campingaufsatz durchgeführt werden.  

19. Im Falle eines Schadens am Fahrzeug und/oder am Campingaufsatz, muss sich der Mieter sofort in Verbindung mit dem Vermieter setzen, 

so dass dieser die für die Reparatur notwendigen Dinge beschaffen kann. Bei Nichteinhaltung des Vorstehenden wird der Vermieter die durch 

den Schaden entstandenen Kosten nicht erstatten.  

20. Verwenden des Fahrzeuges und/oder des Campingaufsatzes generell gemäß den spezifischen technischen Bedingungen, sei es bei der 

Beförderung von Last, Passagieren oder anderem, bzw. zu anderen Zwecken als den in diesem Vertrag festgelegt wurde.  

21. Es ist die Pflicht des Mieters, die im Campingaufsatz befindlichen Zubehörteile und/oder Geräte und/oder elektronischen Haushaltsgeräte 

jederzeit korrekt, ordnungsgemäß und adäquat zu benutzen; insbesondere ist es die Pflicht des Mieters, regelmäßig zu überprüfen, ob die 

Zubehörteile und/oder Geräte und/oder elektronischen Haushaltsgeräte ordnungsgemäß ausgeschaltet und/oder vom Stromnetz getrennt 

werden, während diese nicht unter Aufsicht verwendet werden. In diesem Sinne wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 

Vermietungsfirma nicht für den falschen oder unsachgemäßen Gebrauch dieser Zubehörteile und/oder Geräte und/oder elektronischen 

Haushaltsgeräte und/oder für Unfälle haftet, die als Folge eines falschen oder unsachgemäßen Gebrauchs eintreten. Der Vermieter ist auch 

von der Haftung für Unfälle befreit, die dadurch entstehen, dass der Mieter und/oder einer seiner Begleiter die Geräte nicht in adäquater und 

korrekter Weise ausschaltet und/oder vom Stromnetz trennt, insbesondere bei Geräten, die mit Gas funktionieren.  

 

VI: Folgende Punkte sind Verpflichtungen des Mieters:  

1. Begleichung des im Vertrag genannten Mietpreises, welcher in der jeweiligen Reservierung bzw. Booking angegeben ist, die fester 

Bestandteil des Vertrags für alle rechtlichen Folgen ist und auf der Vorderseite des Vertrags als solcher gekennzeichnet ist, sowie der weiteren 

Zusatzleistungen, zusätzlichen Kraftstoffs, Zuschlagszahlungen, Geldbußen, Reparaturen, Verstößen, Sanktionen oder Zinsen, die in diesem 

Vertrag festgelegt sind.  
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Der Mietpreis wird ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Dokuments durch den Mieter fällig, welcher ab diesem Zeitpunkt im vollen 

Besitz des Fahrzeugs und des Campingaufsatzes ist. Dies gilt bis zu dem Tag, an dem die Vermietungsfirma das Fahrzeug mit 

Campingaufsatz zur vollen Zufriedenheit empfängt.  

2. Rückgabe des angemieteten Fahrzeugs und des Campingaufsatzes an die Vermietungsfirma in der vereinbarten Zeit und Form und 

innerhalb des im Vertrag vereinbarten Zeitraums, wie es in der Reservierung, bzw. Booking aufgeführt ist. Die Rückgabe des Fahrzeugs und 

des Campingaufsatzes muss unter den gleichen Bedingungen erfolgen wie zum Zeitpunkt der Entgegennahme des Fahrzeugs und des 

Campingaufsatzes durch den Mieter. Die Rückgabe muss in den Geschäftsstellen der Vermietungsfirma innerhalb der in der oben genannten 

Klausel II. festgelegten Fristen und Zeiträume erfolgen. Wenn der Mieter das Fahrzeug und den Campingaufsatz nicht innerhalb des 

festgelegten Rückgabezeitraums zurückgibt, hat der Vermieter das Recht, es an dem Ort abzuholen, wo es sich befindet, ohne dass Gerichts- 

oder Verwaltungsformalitäten erforderlich sind. Darüber hinaus kann der Vermieter zivil- und strafrechtliche Maßnahmen zur Entwendung des 

Fahrzeugs und/oder des Campingaufsatzes einleiten, unbeschadet der Zivilklagen, die für die Erhebung der Entschädigung für alle Schäden 

und Nachteile relevant sind, die dem Vermieter durch diese Situation entstanden ist.  

3. Im Falle eines Unfalls oder Diebstahls muss der Mieter die zuständige Behörde (Carabineros de Chile), die Vermietungsfirma und, falls 

zutreffend, die entsprechende Versicherungsgesellschaft durch eine einfache eidesstattliche Versicherung innerhalb von maximal acht 

Stunden nach Eintritt des Ereignisses informieren; dabei haftet der Mieter in jedem Fall für den Verlust des Fahrzeugs und/oder des 

Campingaufsatzes sowie für alle Schäden, die der Vermietungsfirma durch das Handeln oder das Verschulden des Mieters oder anderer 

Personen, die zum Fahren berechtigt sind, entstehen.  

4. Am Ende des Vertrages muss der Mieter, unabhängig von der Ursache, alle Schäden begleichen, die durch sein Handeln oder sein 

Verschulden am Fahrzeug und/oder am Campingaufsatz entstanden sind und ggf. für fehlendes Zubehör, Ersatzteile und Elemente 

aufkommen.  

5.- Der Mieter muss ordnungsgemäß und rechtzeitig die Garantie für die gewissenhafte Erfüllung des Vertrages mittels Kassenbons bzw. 

Belegs mit der persönlichen Kreditkarte des Mieters sicherstellen, um die Gesamtzahlung des Mietvertrages, Schäden, Selbstbehalt, 

Bußgelder, Sanktionen, Verstöße, Verluste und andere entsprechende Fälle abzusichern.  

VII: Der Vermieter stellt die Vermietungsfirma von jeglicher Haftung für Verstöße und Zuwiderhandlungen gegen das Verkehrsrecht frei, die 

durch ihn oder anderen autorisierten Fahrern begangen werden.  

VIII: Generell haftet der Mieter für alle in diesem Vertrag übernommenen Pflichten auch bei leichter Fahrlässigkeit und muss deshalb mit 

großer Sorgfalt handeln.  

IX: Die Vermietungsfirma ist nicht verantwortlich für persönliche Gegenstände, die der Mieter im Fahrzeug und/oder im Campingaufsatz oder 

in seinen Geschäftsstellen vergessen hat, noch für Schäden oder Abnutzungen, die beim Transport im entsprechenden Fahrzeug und/oder 

Campingaufsatz entstehen können.  

X: Die Kilometerzahl, auf deren Basis die Zahlung der Miete des Fahrzeugs und des Campingaufsatzes berechnet werden muss, wird mittels 

Ablesens des fabrikinstallierten Kilometerzählers bestimmt. Falls dieser Kilometerzähler am Ende des Mietverhältnisses beschädigt ist oder 

dessen Schutzvorrichtung zerbrochen ist, vereinbaren beide Parteien, dass der entsprechende Mietpreis für die Zeit der Vermietung des 

Fahrzeugs und des Campingaufsatzes auf der Basis einer Tagesdurchschnittsstrecke von 500 km berechnet wird.  

XI: Die Zuwiderhandlung, Verletzung oder Nichteinhaltung einer der in diesem Vertrag enthaltenen Verpflichtungen berechtigt die 

Vermietungsfirma, den Vertrag mit sofortiger Wirkung einseitig zu kündigen, es bedarf lediglich einer kurzer mündlicher Mitteilung, die den 

Vermieter ermächtigt, das Fahrzeug und den Campingaufsatz ohne gerichtliche oder behördliche Anordnung an dem Ort, an dem es sich 

befindet, abzuholen, und alle straf- und zivilrechtlichen Maßnahmen einzuleiten, die sich aus diesem Vertrag und dem allgemeinen Recht 

ergeben.  

XII: Die Parteien bestimmen die Stadt Santiago für alle rechtlichen Folgen als ihren Wohnsitz und legen die Zuständigkeit der hiesigen 

ordentlichen Gerichte fest. 


