
Mietbedingungen für Mietcaravan, Preise und Nebenko sten (Auszug): 
(Gültig ab 1. Januar 2010) 
 
Geltungsbereich, Vertragsinhalt, Anwendbares Recht 
 
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von WWR GmbH gelten 
ausschließlich. Entgegenstehende oder von den AGB des Vermieters abweichende 
Bedingungen des Mieters werden nicht anerkannt. Die AGB des Vermieters gelten auch 
dann, wenn der Vermieter in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen AGB 
abweichenden Bedingungen des Mieters die Vermietung des Mietwohnwagens an den 
Mieter vorbehaltlos vornimmt. 
 
Gegenstand des Vertrags mit dem Vermieter ist ausschließlich die mietweise Überlassung 
des Mietwohnwagens. Der Vermieter schuldet keine Reiseleistungen und insbesondere 
keine Gesamtheit von Reiseleistungen. 
 
Zwischen dem Vermieter und dem/den Mieter(n) kommt im Buchungsfall ein Mietvertrag 
zustande, auf den ausschließlich deutsches Recht Anwendung findet. Die gesetzlichen 
Bestimmungen über den Reisevertrag, insbesondere der §§ 651 a - l BGB finden auf das 
Vertragsverhältnis weder direkt noch entsprechend Anwendung. Der Mietvertrag ist auf die 
vereinbarte Dauer befristet. Die stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses auf 
unbestimmte Zeit aufgrund fortgesetzten Gebrauchs gem. § 545 BGB ist ausgeschlossen. 
 
Sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Vermieter und dem Mieter sind schriftlich zu 
treffen. 
 
Reservierung, Rücktritt und Schadenersatz 
 

Reservierungen sind nur nach schriftlicher Bestätigung durch den Vermieter verbindlich.  
 
Der Mietvertrag kommt durch die telefonische oder schriftliche Buchung des Kunden 
zustande. Sie erhalten von der WWR GmbH eine schriftliche Buchungsbestätigung. Nach 
Erhalt dieser, ist innerhalb von 8 Tagen die vereinbarte Anzahlung (in bar oder per 
Überweisung) zu leisten. Bei kurzfristigen Buchungen (weniger als 14 Tage zum 
Anreisedatum) wird der Mietpreis sofort fällig.  
 
Bei Nichteinhaltung dieser Frist ist der Vermieter berechtigt, das Mietobjekt ohne zusätzliche 
Rückfrage beim Mieter, anderweitig zu vermieten, ein Schadenersatzanspruch entsteht 
dadurch nicht.  
 
Bei Rücktritt vor dem vereinbarten Mietbeginn sind folgende Anteile des vereinbarten 
Mietpreises laut Mietvertrag zu zahlen: Rücktritt bis 90 Tage vor 1. Miettag 25%; bis 30 Tage 
vor 1. Miettag 50%; bis 14 Tage vor Mietbeginn 75%, bei weniger als 14 Tagen vor 1. Miettag 
100%. Wird das Mietfahrzeug nicht abgeholt, steht dem Vermieter Schadensersatz in Höhe 
von 100% des vereinbarten Mietpreises zu. Bei Vertragsrücktritt wird generell mindestens 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 100,- € sofort fällig.   
 
Es besteht generell kein Einverständnis des Vermieters mit der automatischen Umwandlung 
in ein Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit bei fortgesetztem Gebrauch. Unabhängig hiervon 
ist jedenfalls eine Nutzungsentschädigung für den Gebrauch über die vereinbarte Mietdauer 
hinaus zu bezahlen, die sich nach der aktuellen Preisliste richtet.  
 
Bei vorzeitiger Rückgabe des Fahrzeugs vor dem vereinbarten Rückgabetermin ist dennoch 
der volle vereinbarte Mietpreis zu bezahlen, sofern der Vermieter das Fahrzeug nicht 
anderweitig vermieten kann.  
 
Mietpreis 
 
Es gelten die Preise der zur Zeit des Vertragsabschlusses jeweils gültigen Preisliste. 
 
Reiserücktrittkostenversicherung 
 
Zum Mietbetrag wird die Reiserückrittkostenversicherung in Rechnung gestellt. Der 
Abschluss einer solchen Versicherung ist für die Buchung erforderlich. Sollte der Kunde eine 
solche Versicherung bei einem anderen Unternehmen abgeschlossen haben, kann diese auf 
dem Vertrag gestrichen werden und gilt damit als nicht abgeschlossen. Sämtliche Risiken die 
durch diese Streichung entstehen trägt der Mieter. 
 
Durch Abschluss einer Reise-Rücktrittversicherung kann sich der Mieter nach den 
allgemeinen Bedingungen für diese Versicherung gegen Rücktrittskosten schützen. Die 
Kosten für die Reiserücktrittsversicherung sind generell nicht Rückerstattungsfähig- 
 
Zahlungsbedingungen 
 
Bei Vertragschluss, spätestens innerhalb von 8 Tagen danach, ist eine Anzahlung laut 
Vertrag  zu zahlen. Bei Nichteinhaltung dieser Zahlungsfrist ist der Vermieter nicht mehr an 
die etwa zugesagte Reservierung gebunden. Der restliche Mietpreis ist spätestens 14 Tage 
vor Mietbeginn zu bezahlen. 
 
Kaution und Fahrzeugübergabe 
 
Die vereinbarte Kaution ist spätestens bei Übergabe des Mietwohnwagens in bar zu 
hinterlegen. Eine Fahrzeugübergabe an den Mieter ohne Bezahlung des Mietpreises oder 
Hinterlegung der Kaution ist nicht möglich. Die Kaution wird bei ordnungsgemäßer Rückgabe 
des Fahrzeugs und erfolgter Mietvertragsendabrechnung durch den Vermieter erstattet. Alle 
anfallenden Extras, wie z.B. Innenreinigung, WC-Entleerung etc. werden bei der Rückgabe 
des Fahrzeugs mit der Kaution verrechnet. 
 

Übernahme und Rückgabe 
 
Der Mietcaravan kann in der Regel am Anreisetag ab 14:00 Uhr übernommen werden. Die 
Rückgabe erfolgt bis spätestens 10 Uhr am Abreisetag. Wir bitten Sie, den Rückgabetermin 
genauestens einzuhalten, da der nächste Mietpartner oft sofort im Anschluss an Ihre Reise 
den Mietcaravan übernimmt. Sollte uns durch die verspätete Rückgabe des Mietcaravans ein 
Schaden entstehen (z.B. Schadensersatzansprüche des nachfolgenden Mieters), so 
behalten wir uns vor diese gegen den Verursacher geltend zu machen. 
 
Servicepauschale 
 
Einmalig je Vermietung fällt die Servicepauschale an, die für die betriebsbereite Übergabe 
sowie die Einweisung in die Benutzung des Mietcaravans berechnet wird. Die Fahrzeuge 
werden gereinigt übergeben und ebenso vom Mieter zurückgenommen.  
 
Bei ungereinigter Rückgabe berechnen wir die Nachreinigung entsprechend dem Aufwand 
und der aktuellen Preisliste.  
 
Eine Nachreinigungszeit muss nicht eingeräumt werden. Für einen zweimaligen 
Rückgabetermin auf Grund gewährter Nachreinigung kostet 25,- € die sofort in bar zu 
entrichten sind. 

Zusätzliche Kosten 
 
Die Mietcaravans werden inklusive Strom, Gas, Platz-WC, Dusche am Platz (nur Gohren), 
Personengebühren, Kfz-Stellplatz und Kurtaxe übergeben. Am Campingplatz können weitere 
Gebühren für Programm oder gesonderte Dienstleistungen entstehen und liegen im 
Ermessen des Campingplatzbetreibers. Weitere Gebühren für zusätzliche Serviceleistungen 
und Angebote der WWR Caravan & Travel können am Platz direkt beim Personal bezahlt 
werden soweit diese nicht im Vertrag bereits berücksichtigt wurden. 
 
Ersatzfahrzeug 
 
Kann das gebuchte Fahrzeug nicht zur Verfügung gestellt werden, so behält sich WWR 
Caravan & Travel das Recht vor, ein in Größe und Ausstattung vergleichbares oder 
ähnliches Fahrzeug bereitzustellen. Ein anderer Mietwohnwagen dar ggf. auch an einem 
anderen Campingplatz in der Selben Region zur Verfügung gestellt werden. Es entstehen 
dem Kunden für die Bereitstellung eines anderen Fahrzeugs keine zusätzlichen Mietkosten 
als die vereinbarten. Ein Erstattungsanspruch oder Schadensersatzanspruch kann bei zur 
Verfügung Stellung eins anderen Mietwohnwagens nicht abgeleitet werden.  
 
Führungsberechtigte 
 
Das Alter des Mieters muss mindestens 18 Jahre betragen.  
 
Trinkwasserverordnung 
 
Die Wassertanks und wasserführenden Teile des Fahrzeugs werden regelmäßig entkeimt 
und gereinigt. Die Anlage ist vom Mieter selbst zu befüllen. Der Vermieter schließt jegliche 
Haftung im Zusammenhang mit dem Gebrauch der Anlage  aus. 
 
Haftung des Mieters 
 
Der Mieter haftet für die rechtzeitige Rückgabe des Fahrzeugs in vertragsgemäßem Zustand. 
Beschädigungen am Fahrzeug sind dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Der Mieter 
haftet für die Reparaturkosten inklusive allen dazu benötigten Materials für selbst verursachte 
Schäden.  
 
Haftung des Vermieters 
 
Der Vermieter haftet dem Mieter im Fall des Leistungsverzugs bzw. bei von ihm zu 
vertretender Unmöglichkeit der Leistung auf Schadensersatz, begrenzt auf maximal das 1,5-
fache des vereinbarten Nettomietzinses. Der Vermieter ist berechtigt, statt dem reservierten 
Fahrzeug ein gleichwertiges Ersatz-Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, wenn das vereinbarte 
Fahrzeug nicht zur Verfügung steht oder während der Mietzeit ausfällt. Für mittelbare 
Schäden haftet der Vermieter nicht. Der Vermieter ist nicht zur Verwahrung von 
Gegenständen verpflichtet, die der Mieter bei der Rückgabe des Fahrzeugs zurücklässt. 
 
Speicherung von Personaldaten 
 
Der Vermieter ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang 
mit ihr erhaltenen Daten über den Mieter, gleich ob diese von ihm selbst oder von Dritten 
stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten. 
 
Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand der Gesellschaft ist Riedlingen. Diese Regel gilt auch für Wechsel- und 
Scheckverfahren. 
 
WWR GmbH 
Tamarstraße 10 
D- 88521 Ertingen 
 
Handelsregister Ulm HRB 650463 


