
Vermietbedingungen  erFAHre HAmburg      StAnd: 31.01.2018

§ 1 AllgemeineS
(1)  erfahre Hamburg stellt hochwertige und komfortable Pedelec, Speed-Pedelecs und lastenbikes zur Vermietung zur Verfügung. 
die Fahrzeuge sind regelmäßig gewartet und befinden sich in gereinigtem, fahrbereitem und verkehrssicherem Zustand.  die Fahrzeuge 
sind sorgsam und pfleglich zu behandeln. die Fahrzeuge werden mit vollem Akku bei mietbeginn zur Verfügung gestellt. die Akku-
leistung reicht abhängig von der der beanspruchung für ca. 80 km bei Pedelecs und für ca. 50  km bei Speed-Pedelecs. das Pedelec 
ist dem Fahrrad rechtlich gleichgestellt und es besteht keine Helmpflicht im öffentlichen Straßenverkehr. gleichwohl wird das tragen 
eines Helms zur eigenen Sicherheit empfohlen. Für Speed-Pedelecs besteht eine Helmpflicht. Fahrradhelme stehen zur miete für alle 
Fahrzeuge zur leihe zur Verfügung und können mitgebucht werden.
(2)  der mieter erkennt durch die Übernahme des vermieteten Fahrzeugs an, dass es sich mitsamt Zubehör in einem verkehrssicheren, 
mangelfreien und sauberen Zustand befindet. beanstandungen müssen bei Abholung vorgenommen werden und sind schriftlich festzu-
halten. erfahre wird bei begründeten beanstandungen die ursachen abstellen oder ein anderes gleichwertiges Fahrzeug zur Verfügung 
stellen.  

§ 2 VertrAgSPArtner
(1)  Vertragspartner ist in jedem Fall und ausschließlich die im Vertrag genannte Person. das mindestalter beträgt in jedem Fall 18  Jah-
re. eine Weitervermietung oder untervermietung des mietfahrzeugs ist wie auch eine Überlassung an dritte unzulässig. der Vertrags-
partner haftet auch im Falle der nutzung des mietgegenstandes durch dritte. die miete mehrerer Fahrzeuge durch eine Person ist 
zulässig. der Vermieter kann in Sonderfällen die Personalien aller mieter einfordern.
(2)  der Vertragspartner hat sich bei Abholung des mietfahrzeugs durch einen gültigen bundespersonalausweis oder reisepass mit 
meldebestätigung zu autorisieren. bei Anmietung eines Speed-Pedelecs ist zusätzlich eine Fahrerlaubnis aller Farher der Klasse Am 
vorzulegen.  eine Übergabe der Fahrzeuge ohne Vorlage eines bundespersonalausweises bzw. reisepasses mit meldebestätigung und 
ggf. einer Fahrerlaubnis der erforderlichen Klasse ist ausgeschlossen. 
(3)  Scheitert die Abholung des Fahrzeugs an der fehlenden identifikation oder der nicht bestehenden oder nicht nachgewiesenen 
Fahrerlaubnis (Führerschein) scheidet ein Anspruch des mieters auf erstattung der mietzahlung aus.
(4)  Holt der mieter das mietfahrzeug nicht zu der vereinbarten mietzeit ab besteht kein Anspruch auf erstattung der mietzahlung oder 
gutschrift. 
  
§ 3 nutZung der FAHrZeuge
(1)  der mieter darf die Fahrzeuge nur in verkehrsüblicher Weise unter beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der 
Straßenverkehrsordnung, benutzen.
(2)  die Speed-Pedelecs dürfen nur auf zugelassenen öffentlichen Straßen gefahren werden. die Speed-Pedelecs dürfen nicht abseits 
befestigter Wege und zu keinem anderen als dem bestimmungsgemäßen gebrauch benutzt werden.
(3)  die Pedelecs, Speed-Pedelecs und lastenräder dürfen nicht freihändig gefahren werden.
(4)  die Pedelecs, Speed-Pedelecs und lastenräder dürfen nicht zur teilnahme an Wettfahrten, rennen oder sportlichen Wettkämpfen 
benutzt werden.
(5)  die Pedelecs, Speed-Pedelecs und lastenräder dürfen nur von dem Vertragspartner genutzt und nicht weiter- und untervermietet 
werden. die gebrauchsüberlassung an dritte ist untersagt. bei einer Anmietung mehrerer Pedelecs, Speed-Pedelecs und lastenrä-
der durch einen Vertragspartner ist die gebrauchsüberlassung an andere Personen als den Vertragspartner gestattet, wenn dieser  bei 
Anmietung erfahre die nutzer mit vollen Personalien und Adresse benannt werden. der Vertragspartner haftet in vollem umfang für 
die angemieteten Fahrzeuge auch bei Überlassung an dritte.
(6)   Sollen Pedelecs oder motoroller mit dem Auto transportiert werden, so ist dieses nur in aufrechter Position innerhalb des Fahr-
zeugs bzw. nur mit dem hierfür geeigneten und zugelassenen Heckträgern und bei Pedelecs zusätzlich auch mit dachfahrträgern 
zulässig. 
(7)  Sämtliche Fahrzeuge sind ausschließlich in der bundesrepublik deutschland zu nutzen. eine nutzung und eine Verbringung der 
Fahrzeuge sind ausnahmslos untersagt.
(8)  eine beförderung von beifahrern, insbesondere Kleinkindern ist untersagt.
(9)  die nutzung der Fahrzeuge nach genuss von Alkohol oder betäubungsmitteln ist verboten. 
(10)  umbauten und jegliche Veränderungen an den Fahrzeugen sind verboten. 
§ 4 PFlicHten deS mieterS
(1)  der mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug pfleglich und unter beachtung der technischen regeln zu behandeln und nur an einem 
sicheren Ort aufzubewahren. Alle Fahrzeuge sind mit einem Schloss gesichert und Pedelecs, Speed-Pedelecs und lastenfahrräder 
zusätzlich mit einem festen gegenstand (Zaun, laterne etc.) verbunden abzustellen und zu parken. dabei ist eine behinderung ande-



rer Verkehrsteilnehmer auszuschließen.  Pedelecs, Speed-Pedelecs und lastenfahrräder dürfen nicht über nacht im Freien abgestellt 
und geparkt werden, sondern müssen in einen verschlossenem raum aufbewahrt werden. die Steuereinheit und display der Pedelecs, 
Speed-Pedelecs und lastenräder sind bei nichtbenutzung falls möglich abzunehmen und sicher zu verwahren.
(2)  der mieter verpflichtet sich, während der mietzeit auftretende mängel und Schäden bei der rückgabe des Fahrzeugs dem Vermie-
ter mitzuteilen. 
(3)  bei unfall und diebstahl ist der Vermieter unverzüglich telefonisch zu benachrichtigen. bei diebstahl ist regelmäßig die zuständige 
Polizeidienststelle zu verständigen und der diebstahl anzuzeigen. bei einem unfall mit einem Fahrzeug ist bei Sach- oder Personen-
schaden die zuständige Polizeidienststelle zu verständigen und der unfall anzuzeigen und aufzunehmen. der mieter hat in jedem Falle 
die daten der unfallbeteiligten, eine unfallschilderung, die zuständige Polizeidienststelle und deren Aktenzeichen dem Vermieter 
mitzuteilen.  

§ 5 VerSicHerung
Für alle Pedelecs und lastenfahrräder bestehen keine Versicherungen. Für Speed-Pedelecs besteht eine Haftpflichtversicherung. eine 
erweiterung des Versicherungsschutzes um einen teilkaskoschutz gegen diebstahl und Vandalismus mit Selbstbeteiligung (€150,00) 
kann optional für Pedelecs, Speed-Pedelecs und lastenräder zusätzlich gebucht werden. Selbstverursachte Schäden an den Fahrzeu-
gen werden nicht mit abgedeckt.

§ 6 miete, ZAHlung
(1)  der mietpreis richtet sich nach den jeweils aktuellen tarifen bei Anmietung des Fahrzeugs. es können Zubehör und Fahrradhelme 
optional gegen gesonderte miete mitgemietet werden. 
(2)  die bezahlung erfolgt bei Abschluss des mietvertrages durch bareinzug, Kreditkartenzahlung oder Paypal. 

§ 7  nAcHträglicHe änderung deS mietVertrAgS
(1)  Sollte der mieter den mietvertrag nachträglich ändern lassen wollen, z.b. den Zeitpunkt der Anmietung oder der rückgabe, der 
Fahrzeugkategorie, so muss diese änderung bei der Vermieterin angefragt und von dort bestätigt werden. erfolgt diese bestätigung 
nicht, so hat bleibt die getätigte buchung bestehen und der mieter muss die sich ergebenden Konsequenzen tragen.
(2)   im Falle einer verspäteten Fahrzeugrückgabe durch den Kunden erfolgt die Abrechnung des Zeitraums der Verspätung zu den 
tarifen und Konditionen der Vermieterin. 
(3)  bei vorzeitiger rückgabe, verspäteter Übernahme oder nicht-inanspruchnahme des gebuchten Fahrzeugs besteht kein erstat-
tungsanspruch

§ 8 rÜcKtritt
(1)  der mieter kann jederzeit vor dem mietbeginn schriftlich von der buchung eines Fahrzeugs zurücktreten. 
(2)  bei der Stornierung entstehen Stornokosten, die der mieter zu zahlen hat. 
(3)  Aufgrund der Aufwendungen des Vermieters betragen die Stornokosten
          a) bei einzelbuchungen bzw. gruppen bis maximal 10 teilnehmer
 – bis 48 Stunden vor buchungstermin  kostenlos
 – bis zum buchungstag 50 %
 – Stornierung am buchungstag oder bei nichtantritt 100% der buchung
          b) gruppen größer als 10 teilnehmer
 – bis 30 tage vor buchungstermin 30%
 – bis 7 tage vor buchungstermin 50%
 – bis zum buchungstag 75%
 – Stornierung am buchungstag oder bei nichtantritt 100% der buchung

§ 9 rÜcKgAbe deS FAHrZeugS
(1)  der mieter hat das Fahrzeug und nebst allem Zubehör, Schlüsseln, transponder der tiefgarage, Schlössern und Helmen spätestens 
am ende der vereinbarten mietzeit dem Vermieter am vereinbarten Ort während der geschäftszeiten zurückzugeben. 
(2)  eine Verlängerung der mietzeit bedarf der einwilligung des Vermieters vor Ablauf der bestehenden mietzeit. eine eigenmächtige 
Verlängerung der mietzeit durch den mieter  ist unzulässig. bei verspäteter rückgabe erhöht sich der mietpreis um den tagessatz für 
jeden  angebrochenen tag der verspäteten rückgabe. ein eventuell darüber hinausgehender Schaden ist von dem mieter zu tragen. 
(3)  der Vermieter kann einen eingetretenen Schaden an dem mietfahrzeug binnen drei tage nach rückgabe des Fahrzeugs dem mie-
ter gegenüber beanstanden. der mieter haftet für Schäden nach maßgabe von § 10.
(4)  die rückgabe der Fahrzeuge findet während der Öffnungszeiten in der Vermietstation statt. die Fahrzeuge sind an einen autori-



sierten mitarbeiter des Vermieters zurückzugeben. 
(5)  die rückgabe der Fahrzeuge außerhalb der Öffnungszeiten erfolgt durch Abstellen der Fahrzeuge in der tiefgarage der Ver-
mietstation am geschäftssitz des Vermieters. die Fahrzeuge sind ausschließlich auf Platz 9 abzustellen. Fahrräder, Pedelecs und 
Speed-Pedelecs sind an den vorgesehenen Vorrichtungen mit dem jedem Fahrrad beigefügten Schloss anzuschließen. die Schlüssel 
sind in dem gekennzeichneten Schlüsseltresor zu deponieren. der Vermieter weist daraufhin, dass der rückgabebereich in der tiefgara-
ge der Vermietstation videoüberwacht ist. 
(6)  Soweit die rückgabe des mietfahrzeugs nicht auf Platz 9 der tiefgarage der Vermietstation  sondern an einem anderen Platz in der 
tiefgarage oder außerhalb der tiefgarage erfolgt, hat der mieter für einen daraus entstehenden Schaden einzustehen.        

§ 10 HAFtung 
(1)  die benutzung der Fahrzeuge erfolgt auf eigene gefahr des mieters.
(2)  der mieter hat das Fahrzeug in dem Zustand, der bei Übergabe bestand, zurückzugeben. dabei bleibt der normale Verschleiß, der 
durch ordnungsgemäßen gebrauch des Fahrzeugs entstanden ist, außer betracht. der mieter haftet für diebstahl und alle beschä-
digungen von der Übergabe bis zur rückgabe des Fahrzeugs. die Haftung erstreckt sich auf den Schaden, Schadennebenkosten, 
Sachverständigenkosten und Wertminderung und mietausfall. bei nichtrückgabe des mietfahrzeugs hat der mieter den Wiederbe-
schaffungswert dem Vermieter zu erstatten.  
(3)  der mieter hat dem Vermieter bei nichtrückgabe des mietfahrzeugs und/oder Zubehör ( z. b. Akku, ladegerät) und zusätzlich 
gemieteten Sachen (z. b. Helmen) den entstandenen Schaden zu ersetzen. der Schaden wird nach dem Wiederbeschaffungswert be-
stimmt. bei Verlust des transponders für die tiefgarage der Vermietstation beträgt der Schaden € 75,00. bei Verlust des Schlüssels für 
das jedem Fahrzeug beigefügten Schlosses umfasst der Schaden den Wiederbeschaffungswert des Schlosses zuzüglich der ersatzteile 
des Fahrzeugs. 
(4)  der mieter haftet für alle während der mietzeit mit dem Fahrzeug begangenen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten.  Für den 
Verwaltungsaufwand des Vermieters im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeiten bzw. Strafverfahren gegen den mieter wird eine 
Kostenpauschale von € 40,00 erhoben.
(5)  bei beschädigungen während der mietzeit hat der mieter für lackschäden einen Schadensersatz von € 50,00 an den Vermieter 
zu zahlen. der Vermieter ist berechtigt bei größeren und mehrfachen lackbeschädigungen einen höheren Schadensersatz geltend zu 
machen.
(6)  der mieter wird von seiner Schadenersatzpflicht frei, soweit ein dritter dem Vermieter den eingetretenen Schaden ersetzt.  
(7)  der Vermieter weist darauf hin, dass für die Pedelecs und lastenfahrräder kein Haftpflichtversicherungsschutz besteht. Für die 
Speed-Pedelecs besteht ein Haftpflichtversicherungsschutz sowie ein zubuchbarer optionaler teilkaskoschutz mit Selbstbeteiligung 
(Selbstbeteiligung: Speed-Pedelec= € 150,00). der Vermieter weist deshalb darauf hin, dass der mieter sowohl für einen eventuellen 
Kranken- und unfallversicherungsschutz sowie eine gepäckversicherung bezüglich eigener Schäden selber Sorge zu tragen hat. der 
mieter hat wegen des nichtbestehens einer Haftpflichtversicherung des Vermieters bei Wunsch selber für einen Versicherungsschutz 
zu sorgen, der Ansprüche dritter bei schuldhaft verursachten unfällen oder unsachgemäßem gebrauch der Pedelecs gegen den mie-
ter abdeckt.      
(8)   der Vermieter haftet für gegenüber dem mieter für schuldhafte Verletzungen des lebens, der gesundheit und des Körpers. An-
sonsten haftet der Vermieter nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.   

§ 11 ScHriFtFOrm, SAlVAtOriScHe KlAuSel, AnWendbAreS recHt
(1)  der Vertrag nebst der Vermietbedingungen geben den gesamten Vereinbarungen wieder und mündliche nebenabreden sind nicht 
getroffen. änderungen und ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 
(2)  Sollte eine bestimmung rechtsunwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen bestimmungen unberührt. die 
unwirksame bestimmung soll durch eine bestimmung ersetzt werden, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen bestimmung 
bestmöglich entspricht und rechtlich zulässig ist.  
(3)  es findet ausschließlich deutsches recht Anwendung.  
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