Leihvertrag (bezüglich der Nutzung unseres Wohnwagens)
Vollmacht / Authorisation / Procuration

Fahrzeugeigentümer („Wir“)
Familie Benner
Schramberger Straße 31
78628 Rottweil
Tel.: +49 176 22813946
Mail: info@tabman.de

Die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en)
The person(s) listed below
La(Les) personne(s) désignées ci-dessous

Bevollmächtigte/r („Du“)
Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterhausen
Tel.: +49 1234 56789
Mail: max@mustermann.de

ist (sind) berechtigt, das Fahrzeug Marke Tabbert T@b 320, amtliches Kennzeichen
is (are) authorized to use the vehicle brand Tabbert T@b 320, license plate no.
est (sont) autorisé(s) á uteliser le vehicule marque Tabbert T@b 320, no. d´immatriculation

___________
für Fahrten im In- und Ausland zu nutzen und notwendige Zollformalitäten zu erledigen.
for travels in the own and in foreign countries and to accomplish all necessary customs
formalities.
pour des déplacements en pays et á l´étranger et á remplir toutes les formalités douaniéres
nècessaires.
Diese Vollmacht gilt für die Zeit von
This contract covers the period from
Ce contrat couvre la période allant du

Rottweil,
Familie Benner

01/08/2013 - 04/08/2013
(Abholung)

(Rückgabe)

Bedingungen
1. Kaution
Bei Abholung muss zur Sicherheit für die Rückgabe des Fahrzeuges in unbeschädigtem
Zustand eine Kaution in Höhe der Selbstbeteiligung der Vollkasko-Versicherung hinterlegt
werden. Sie beträgt 500.- € in bar oder per Überweisung vorab auf das Konto: Familie
Benner, Konto: 5407232620, BLZ: 50010517 (ING-DiBa).
Kaution von €

bar erhalten

X
(Datum, Unterschrift Familie Benner)

Bei Abholung wird eine Zustandsbeschreibung des Fahrzeuges erstellt, in der alle
Zubehörteile und etwa vorhandenen Beschädigungen notiert werden. Bei ordnungsgemäßer
Rückgabe des Fahrzeugs mit sämtlichem Zubehör in unbeschädigtem Zustand, abgesehen
von den im Zustandsbericht aufgeführten Schäden, erfolgt die Rückzahlung der Kaution.
Kaution von €

bar zurückerhalten X
(Datum, Unterschrift Max Mustermann)

2. Führungsberechtigte
Du musst mindestens 21 Jahre alt sein und der Fahrer muss seit mindestens einem Jahr die
Fahrerlaubnis der Klasse 3 bzw. B besitzen. Das Fahrzeug darf nur von dir selbst sowie
Familienangehörigen gelenkt werden.
Es ist untersagt, das Fahrzeug zur Beteiligung an motorsportlichen Veranstaltungen und
Fahrzeugtests, zur Beförderung von explosiven, leicht entzündlichen, giftigen, radioaktiven
oder anderen gefährlichen Stoffen, zur Begehung von Zoll- oder sonstigen Straftaten, auch
wenn diese nur nach dem Recht des Tatorts mit Strafe bedroht sind, zur Weitervermietung
oder -verleihung oder für sonstige Nutzungen, die über den vertraglichen Gebrauch
hinausgehen, zu verwenden.
3. Versicherungsschutz
Unsere Wagen sind haftpflicht- und zusätzlich vollkaskoversichert. Der Selbstbehalt der
Teilkasko- beträgt 150.- €, der der Vollkaskoversicherung 500.- € pro Schadensfall, soweit
die Versicherung keine volle Haftung des Fahrers vorsieht (siehe insbesondere Ziffer 6).
Zusätzlich empfehlen wir einen (Auslands-) Schutzbrief für das Zugfahrzeug (der regelmäßig
auch damit gezogene Anhänger beinhaltet), damit im Falle eines Unfalls oder einer
irreparablen Panne keine hohen Kosten für den Rücktransport entstehen.
Die Benutzung des Wagens ist grundsätzlich nur innerhalb Westeuropas zulässig - die
Nutzung in osteuropäischen Ländern der ehemaligen UdSSR können wir schriftlich
genehmigen. Für außereuropäische Länder wie z.B. asiatische Türkei, Israel, Tunesien,
Marokko, usw. muss ein erweiterter Versicherungvertrag abgeschlossen werden.
4. Obhutspflicht
Du hast das Fahrzeug sorgsam zu behandeln und alle für die Benutzung maßgeblichen
Vorschriften, technischen Regeln und Betriebsanleitungen zu beachten, insbesondere die
Wartungsfristen einzuhalten sowie das Fahrzeug ordnungsmäßig zu verschließen. Vor allem
verpflichtest du dich, die bestehenden Verkehrsvorschriften in den jeweiligen Ländern zu
beachten.

5. Wartung und Reparatur
Die Kosten der laufenden Unterhaltung z.B. für Betriebsstoffe des Wagens trägst du - die
Kosten für die vorgeschriebenen Wartungsdienste und notwendigen Verschleißreparaturen
tragen wir. Reparaturen, die notwendig werden, um die Betriebs- oder Verkehrssicherheit
des Fahrzeuges zu gewährleisten, dürfen nur mit unserer Einwilligung in Auftrag gegeben
werden. Die Reparaturkosten tragen wir gegen Vorlage der entsprechenden Belege, sofern
du nicht für den Schaden haftest (siehe insbesondere Ziffer 6).
6. Du haftest ...
für die rechtzeitige Rückgabe des Fahrzeuges in vertragsgemäßem Zustand. Bei Unfällen
und Verlust des Fahrzeuges haftest du für den eingetretenen Schaden - soweit die
abgeschlossene Versicherung greift, in Höhe der vereinbarten Selbstbeteiligung - wenn du
(bzw. der Fahrer) den Unfall oder den Verlust (mit-) zu vertreten hast.
Du haftest jedoch für Schäden uneingeschränkt, sofern und soweit der Versicherer nicht
leistet, weil du (oder der Fahrer) den Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
herbeigeführt hast oder der Schaden durch alkohol- oder drogenbedingte Fahruntüchtigkeit
entstanden ist oder du es unterlässt, den Unfall, Brand, Diebstahl, Wild- oder sonstigen
Schaden polizeilich zu melden oder du (bzw. der Fahrer) keine gültige Fahrerlaubnis besitzt
oder nicht befugt bist, von ihr Gebrauch zu machen.
Das gleiche gilt für Schäden, die durch Nichtbeachtung des Zeichens 265 - Durchfahrtshöhe
- gem. § 41 Abs.II Ziff.6 StVO – verursacht werden. Begehst du Unfallflucht, verletzt du deine
oben genannten Pflichten oder übergibst das Fahrzeug an einen nichtberechtigten Dritten, so
haftest du ebenfalls in vollem Umfang, es sei denn, die Verletzung hat keinen Einfluss auf die
Regulierung des Schadensfalls durch den Versicherer. Du haftest im übrigen voll für alle
Schäden, die bei der Benutzung zu verbotenen Zwecken oder durch unsachgemäße
Behandlung entstanden sind.
7. Verhalten bei Unfällen
Du musst nach einem Unfall, Brand, Diebstahl, Wild- oder sonstigen Schaden die Polizei
verständigen und versuchen, eine polizeiliche Unfallaufnahme herbeizuführen. Ist eine
polizeiliche Unfallaufnahme nicht möglich, musst du am Unfallort einen Unfallbericht erstellen
und uns unverzüglich informieren. Außer bei Gefahr in Verzug musst du vor dem Einleiten
von Abschlepp-, Reparatur- oder ähnlichen Maßnahmen unsere Weisung einholen. Du musst
uns auch bei geringfügigen Schäden unverzüglich einen schriftlichen oder telefonischen
Bericht unter Vorlage einer Skizze oder eines Fotos erstatten. Der Unfallbericht muss
insbesondere Namen und Anschrift der beteiligten Personen und etwaiger Zeugen sowie die
amtlichen Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge enthalten.

Ich habe die Bedingungen gelesen und bin damit einverstanden.
X
(Datum, Unterschrift Max Mustermann)

X
(Datum, Unterschrift Familie Benner)
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Wohnwagen außen unbeschädigt
(wenn Nein, Art und Lage der Beschädigungen)
__________________________________________________
__________________________________________________
Wohnwagen innen unbeschädigt
(wenn Nein, Art und Lage der Beschädigungen)
__________________________________________________
__________________________________________________
Im Fach unter dem Kühlschrank befindet sich:

1 x Benutzerhandbuch T@B
1 x Erste-Hilfe-Set mit
à 2 x Schlüsselbund (je 2 Schlüssel)
à 1 x Fahrzeugschein
à 1 x Grüne Versicherungskarte
Im Gaskasten befindet sich:

1 x Witterungsschutzhaube für Kupplung
2 x Reifenkeil
1 x 230V-Stromkabel, 20m-Verlängerung
2 x 230V-Campingadapter (Stecker + Buchse)
1 x Gasflasche 5kg inkl. Schutzkappe
Im linken Stauraum unter der Sitzgruppe befindet sich:

1 x Kurbel für die Stützen
Im Schrank unterhalb der Spüle links befindet sich:

1 x Wasserkanister
An der Kupplung befindet sich:

1 x Steckschloss (Diebstahlsicherung)
Optional (sofern verfügbar):

0 x Vorzelt Herzog (+ einmalig 60 €)
0 x Sonnensegel (+ einmalig 30 €)
0 x Caravanspiegel universal
__________________________________________________
Sachlich richtig:
Unterschrift bei Abfahrt: Max Mustermann
Unterschrift bei Ankunft: Familie Benner

X ________
X ________

TABMAN.de
TABMAN.de Schramberger Straße 31 78628 Rottweil

Familie Benner
Schramberger Straße 31
78628 Rottweil
+49 741 27799883
info@tabman.de

Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterhausen

Rottweil, 10.12.13

T@B-Verleih-Angebot

Sehr geehrte(r) Max Mustermann,
für den T@B-Verleih vom 01/08/2013 - 04/08/2013 berechnen wir:

1
1

Leihwagen
T@B 320 Caravan
Servicepauschale

Nächte
3
einmalig

Preis/Nacht
30,00 €
30,00 €
Gesamtbetrag

Zwischensumme
90,00 €
30,00 €
120,00 €

Es ist gemäß § 19 (1) UStG (Kleinunternehmerregelung) keine Umsatzsteuer enthalten.
Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag sowie die Kaution von 500,00 € bis zum
Tag des Reiseantritts auf das unten angegebene Konto.
Der Gesamtbetrag wird bei der Fahrzeugrückgabe mit der beim Reiseantritt in bar
hinterlegten Kaution von 500,00 € verrechnet.

Beste Grüße,
Familie Benner

Familie Benner
Inhaber: Andreas Benner
Schramberger Straße 31
78628 Rottweil/Germany

T@B-Caravan-Verleih
www.tabman.de
info@tabman.de
+49 741 27799883
St-IdNr.: 96 289 547 037
USt-IdNr.: DE257426938

ING-DIBA Frankfurt a. M.
Konto: 5407232620
BLZ: 50010517
IBAN: DE26500105175407232620
BIC: INGDDeFF

Nach der Reise
Wie war eure Reise? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was können wir verbessern?
Was hat euch besonders gut und was überhaupt nicht gefallen? Würdet ihr es wieder tun und
warum? Findet ihr die angefallenen Kosten zu hoch, angemessen oder preisgünstig? Sollten
wir die Einweisung in den Wagen ausführlicher gestalten? Wurdet Ihr von anderen Leuten
auf den T@B angesprochen? War es eine große Umstellung zum Fahren ohne Anhänger?
Wir sind über jedes Feedback dankbar und veröffentlichen es, sofern ihr nichts dagegen
habt, unter unserer Kategorie „Erfahrungsberichte“ auf der Website.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Wir sind mit der Veröffentlichung auf www.tabman.de mit Vorname, Ort und Text (Beispiel:
Max aus Rottweil schreibt...) einverstanden: JA o
NEIN o
Darüber hinaus freuen wir uns auch über tolle Bilder eurer Reise. Die schönsten
veröffentlichen wir in der Kategorie „Impressionen“ auf der Website und das allerschönste
wird am Ende der Saison mit einem Preis prämiert. Schickt eure Fotos am besten direkt per
Mail an info@tabman.de.

Max Mustermann Musterstraße 1 12345 Musterhausen
Zurück an

TABMAN
Schramberger Straße 31
78628 Rottweil

