
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Pflichten des Vermieters 

1.Der Vermieter übergibt eine mangelfreie und verkehrssichere Vermietsache nebst dem im 

Vertrag genannten Zubehör. 

2. Sollte während der Mietdauer eine Reparatur notwendig werden, so hat der Mieter umgehend 

Rücksprache mit dem Vermieter zu halten. Reparaturen, dürfen nur mit Einwilligung des 

Vermieters vorgenommen werden und auch nur insoweit, als sie notwendig sind um die 

Verkehrssicherheit der Mietsache zu gewährleisten. In Notfällen, und für den Fall, dass der 

Vermieter nicht erreichbar ist, darf der Mieter bis zu einem Betrag von 50.- Euro notwendige 

Reparaturen durchführen lassen. Die Reparaturkosten sind vom Vermieter insoweit zu  

tragen, als diese durch normalen Verschleiß erforderlich sind. Ansonsten haftet der Mieter für die 

unsachgemäße Behandlung und die dadurch entstehenden Reparaturen im übrigen nach § 4 

dieser Bestimmung.  

§ 2 Pflichten des Mieters 

1. Der Mietpreis ergibt sich aus der Vereinbarung im Mietvertrag bzw. aus der Preisliste des 

Vermieters. Die Mietsache wird nur an Personen bzw. Firmen vermietet, die einen 

Personalausweis vorlegen, bzw. nach Montage eine Kaution hinterlegen. Der Mietpreis ist im 

Voraus der in Höhe der vereinbarten Miete fällig. Bei eventueller Verlängerung (Nur mit 

Genehmigung des Vermieters zulässig) erfolgt bei Rückgabe des Mietartikels Abrechnung 

gemäß der z. Zt. gültigen Preisliste. Darüber hinaus kann der Vermieter eine angemessene 

Kaution bei Abholung der Mietsache verlangen. 

2. Der Mieter hat den Mietartikel sorgsam zu behandeln und ordnungsgemäß zu sichern. Im Falle 

des Diebstahls ist der Mieter verpflichtet, nachzuweisen, dass die Mietsache ordnungsgemäß 

abgesichert war. Darüber hinaus hat der Mieter dafür Sorge zu tragen, dass bei Abstellen der 

Mietsache diese ordnungsgemäß gesichert und beleuchtet wird. 

3. Die Mietsache darf nur vom Mieter oder den im Mietvertrag genannten Personen benutzt 

werden. Fahrten außerhalb des Bundesgebietes sind grundsätzlich zulässig, der Vermieter 

behält sich jedoch vor diese Regelung in Ausnahmefällen nicht zu gestatten, dies wird dann im 

Mietvertrag ausdrücklich vereinbart. 

4. Unfälle oder sonstige Beschädigungen an der Mietsache hat der Mieter unverzüglich dem 

Vermieter anzuzeigen. Kleinere Schäden sind spätestens bei Rückgabe des Mietartikels 

mitzuteilen. Dabei ist der Vermieter über alle Einzelheiten zu unterrichten. Bei einem Unfall 



muss ein Unfallbericht angefertigt werden, der Angaben über die beteiligten Fahrzeuge, 

Personen, deren Anschrift und die amtlichen Kennzeichen enthält. Bei jedem Unfall, ist die 

Polizei zu benachrichtigen, es sei denn, dass Zeugen vorhanden sind, die eine zuverlässige 

Aufklärung des Unfalls und die damit erforderlichen Feststellungen treffen können. Der Mieter 

ist nicht berechtigt gegnerische Ansprüche anzuerkennen. Brand, Diebstahl sowie Wildschäden 

sind sowohl der nächsten Polizeidienststelle als auch dem Vermieter unverzüglich zu melden. 

5. Der Mieter ist verpflichtet die Mietsache nach Ablauf der Mietzeit dem Vermieter zu den 

üblichen  

Geschäftszeiten 09:00 - 18:00 Uhr zurückzugeben. Wird der Rückgabezeitpunkt ohne telefonische  

Rücksprache überschritten, so ist der Vermieter berechtigt, bei Verspätungen über zwei Stunden 

die vereinbarte Tagesmiete pro Tag zu berechnen. Sollte durch die Verspätung der nachfolgende 

Kunde den Mietartikel nicht nutzen können, so ist der entstandenen Ausfall der Einnahmen in 

voller Höhe zu ersetzen. Unbeschadet dieser  

Regelung ist der Vermieter berechtigt weiteren Schadensersatz gem. § 4 der Allgemeinen  

Geschäftsbedingungen zu fordern. Dem Mieter bleibt der Nachweis offen, dass dem Vermieter 

kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.  

§ 3 Haftung des Vermieters 

Der Vermieter und seine Mitarbeiter ( Erfüllungsgehilfen ) haften nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. Im übrigen ist der Führer des Fahrzeuges für die Kontrolle nach Montage der 

Mietsache selbst verantwortlich. Für Hilfestellungen und Ausführungen stehen wir auf 

ausdrücklichen Wunsch des Kunden mit unseren Fachkenntnissen gerne zur Verfügung, für 

eventuelle Schäden wird keinerlei Haftung übernommen.  

§ 4 Haftung des Mieters 

1. Der Mieter hat den Mietartikel in vertragsgemäßem Zustand zurückzugeben, d. h. in dem 

Zustand, wie er den Mietartikel bei Abholung übernommen hat. Der Mieter haftet nach den 

allgemeinen Grundsätzen. Er haftet auch, wenn er unerlaubt das Fahrzeug einem Dritten überlässt 

und der Schaden nicht ohne dies eingetreten wäre. 

2. Die Haftung umfasst nicht nur die Schäden an der gemieteten Sache, sondern darüber 

hinaus auch sämtliche Schadensnebenkosten einschließlich eines eventuellen Verdienstausfalles 

des Vermieters. Dieser Verdienstausfall bestimmt sich nach der Höhe einer Tagesmiete pro Tag an 

dem der beschädigte Mietartikel dem Vermieter nicht zur Verfügung steht. Es bleibt dem 

Vermieter der Nachweis offen, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist; 



ebenso ist der Vermieter berechtigt, bei entsprechendem Nachweis einen höheren 

Schadensersatzanspruch geltend zu machen. 

3. Wird die Mietsache durch Brand, Explosion, Entwendung oder Wild beschädigt, beschränkt 

sich die Haftung des Mieters hinsichtlich des Fahrzeuges auf den aktuellen Neukaufswert bzw. bei 

geringfügigen Schäden auf den Reparaturanteilswert. Dies gilt ebenfalls wenn der Mieter die 

Beschädigung aus grobem Verschulden verursacht oder gegen seine Anzeigepflicht verstoßen hat. 

Über die Schwere des Schadens entscheidet der Vermieter. 

4. Der Mieter haftet bei verspäteter Rückgabe für den entstanden Verdienstausfall. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn ein nachfolgender Kunde dadurch den Mietgegenstand nicht nutzen 

kann, und somit Einnahmen entfallen. 

5. Der Mieter ist für die ordentliche Beladung der Mietsache verantwortlich und haftet 

deshalb auch für alle Schäden, die durch das Ladegut entstanden sind. 

§ 5 Verjährung 

Die Ersatzansprüche des Vermieters wegen Beschädigung oder Veränderung der Mietsache 

verjähren in sechs Monaten vom Zeitpunkt der Rückgabe des Mietartikels an gerechnet.  

§ 6 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, oder der Vertrag eine 

Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

Anstelle der unwirksamen Bestimmungen tritt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem 

von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt, das gleiche gilt im Falle einer 

Lücke.  

§ 7 Gerichtsstand 

Als Gerichtsstand wird der Sitz des Vermieters (Krefeld) vereinbart, wenn der Mieter keinen 

allgemeinen  

Gerichtsstand im Inland hat oder er nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt oder sein Wohnort oder sein gewöhnlicher 

Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.  

Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird als 

Erfüllungsort und Gerichtstand Düsseldorf vereinbart.  

Erfüllungsort ist der Sitz des Vermieters bzw. des Verkäufers.  



§ 8 Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen den Privatkunden und der Firma Fedabo gelten diese 

Bedingungen in der, zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung, sofern diese über Internet 

und Telefondienste erteilt wurden. Alle evtl. Abweichungen hiervon bedürfen der Schriftform. Die 

Firma Fedabo behält sich vor, diese Geschäftsbedingungen ggf. zu ändern. Diese 

Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

§ 9 Preise 

Es gelten die Preise vom Tag der Bestellung. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer 

und in EURO.  

§ 10 Montageort und Montagezeit 

Die Montage erfolgt im Auftrag des Mieters bei einem vereinbarten Mietpartner, oder direkt beim 

Kunden vor Ort. Bei Lieferverzögerungen informieren wir den Kunden, soweit möglich, per EMail, 

oder telefonisch.  

§ 11 Liefergebühr und Montagegebühr 

Unsere Liefergebühren und Montagegebühren werden auf unseren Internetseiten aktuell 

angezeigt.  

§ 12 Anzahlung 

Am Tage der Reservierung wird bei Aufforderung eine Anzahlung in Höhe von 20% der Mietgebühr 

fällig. Diese ist innerhalb einer Woche auf das Konto des Vermieters zu überweisen. Sollte 

innerhalb dieser Frist kein Zahlungseingang zu verbuchen sein erlischt die Reservierung 

kommentarlos. 

§ 13 Kaution 

Folgende Kautionen sind bei Anmietung am Tag der Montage in bar zu hinterlegen. 

- Dachträgersystem – 50€ 

- Dachboxen – 100€ 

- Fahrradträger Heck – 100€ 

- Fahrradträger Dach – 30€ 

- alle anderen Artikel 30€ 



§ 14 Zahlarten 

Der Betrag, zzgl. der vereinbarten Kaution ist bei Montage der Mietartikel zu begleichen. Dies Die 

Firma Fedabo behält sich das Recht vor neue Systeme zur Zahlung einzuführen, oder bereits 

angebotene zu streichen.  

§ 15 Zahlung 

Gerät der Mieter in mit der Anzahlung in Verzug, so ist der Vermieter berechtigt den Mietartikel 

anderweitig zu vermieten.  

§ 16 Warenempfang 

Die erhaltenen Mietartikel ist vom Empfänger auf Richtigkeit, sowie Vollständigkeit zu prüfen. 

Offensichtliche Mängel sind unverzüglich zu beanstanden. Äußerlich beschädigte Mietartikel sind 

bei Erhalt, oder Übergabe, vermerken zu lassen.  

§ 17 Gewährleistung 

Der gemietete Artikel ist frei von Fabrikationsfehlern oder Materialmängeln. Offensichtliche 

Schäden am  

Kundenfahrzeug die durch Montagefehler entstanden sind, müssen spätestens innerhalb einer 

Woche nach  

Montage / Demontage schriftlich, oder per E-Mail mitgeteilt werden. Fedabo ist berechtigt die Art 

der Mangelbeseitigung selbst zu wählen. Dies kann im Gewährleistungsfall Reparatur, 

Ersatzlieferung oder Rückzahlung des Warenwertes sein. Darüber hinausgehende Ansprüche des 

Kunden, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht 

durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist.  

§ 18 Datenschutz 

Hinweis gemäß § 33 BDSG: alle uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden 

vertraulich behandelt. Sie werden zur Bearbeitung der Aufträge, Ausführung von 

Serviceleistungen und zur Pflege und Auswertung in unserer Kundendatei gespeichert. Ihre Daten 

werden für Werbezwecke keinesfalls weitergegeben.  

§ 19 Inhalt von Webseiten 

Die Website der Firma Rentobox unterliegt ständigen Prüfungen und Aktualisierungen. Eine 

Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung 

gestellten Informationen kann nicht übernommen werden, da trotz aller Sorgfalt sich die Daten 

inzwischen verändert haben können.  



Dies gilt auch für alle anderen Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die Firma 

Fedaboist für den Inhalt der Webseiten, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht werden, 

nicht verantwortlich. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten der Firma Fedabo, 

insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen 

Zustimmung der Firma Fedabo.  

§ 20 Widerrufsrecht  

Ihre Reservierung wird erst wirksam, wenn Sie diese nicht innerhalb von 2 Wochen ab Eingang der 

Reservierung gegenüber Fedabo widerrufen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten. Zur 

Wahrung der Frist genügt der fristgerechte Eingang. Nach Eingang des Widerrufs sind wir 

gesetzlich verpflichtet eventuelle Zahlungen zurückzuerstatten.  

§ 21 Storno oder Nichteinhaltung des Vertrages 

1. Sollte der Mieter ohne vorherige Stornierung den Mietartikel nicht übernehmen so ist der 

entstandene Verdienstausfall in Höhe der vereinbarten Miete vom Mieter zu zahlen. 

2.Für die Stornierung einer Reservierung sind folgende Ausgleichszahlungen an den Vermieter zu 

zahlen: 

- Bis 30 Tage vor Mietbeginn – 20% des vereinbarten Mietpreises 

- Bis 22 Tage vor Mietbeginn – 30% des vereinbarten Mietpreises 

- Bis 15 Tage vor Mietbeginn – 40% des vereinbarten Mietpreises 

- Bis 7 Tage vor Mietbeginn – 70% des vereinbarten Mietpreises 

- Bis 1 Tage vor Mietbeginn – 90% des vereinbarten Mietpreises 

- Am Tag des Mietbeginns – 100% 

§ 22 Reservierung der Mietartikel  

Bis zur geleisteten Anzahlung ist der Mietartikel 5 Tage für Sie reserviert. Danach können wir 

leider keine Gewähr über die Verfügbarkeit der Mietartikel geben. 

Fedabo Dachboxvermietung 

Dietmar Koller 

Inrather Str. 397 

47803 Krefeld         Krefeld, 24.11.2016 



Disclaimer – rechtliche Hinweise 

§ 1 Warnhinweis zu Inhalten 

Die kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte dieser Webseite wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 

erstellt. Der Anbieter dieser Webseite übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und 

Aktualität der bereitgestellten kostenlosen und frei zugänglichen journalistischen Ratgeber und 

Nachrichten. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und 

nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. Allein durch den Aufruf der kostenlosen und frei 

zugänglichen Inhalte kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter 

zustande, insoweit fehlt es am Rechtsbindungswillen des Anbieters. 

§ 2 Externe Links 

Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites 

unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen 

Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige 

Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter 

hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der 

verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die 

hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der 

externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. 

Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht. 

§ 3 Urheber- und Leistungsschutzrechte 

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und 

Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene 

Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen 

Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, 

Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen 

elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche 

gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder 

kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und 

Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. 

Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig. 

§ 4 Besondere Nutzungsbedingungen 



Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten 

Paragraphen abweichen, wird an entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In 

diesem Falle gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen Nutzungsbedingungen. 

 

DatenschutzerklärungNachfolgend möchten wir Sie über unsere Datenschutzerklärung 

informieren. Sie finden hier Informationen über die Erhebung und Verwendung persönlicher 

Daten bei der Nutzung unserer Webseite. Wir beachten dabei das für Deutschland geltende 

Datenschutzrecht. Sie können diese Erklärung jederzeit auf unserer Webseite abrufen.  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff 

durch Dritte geschützt werden kann.  

Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist 

ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilligung erteilt 

oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website 

genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe 

ihrer Daten. 

Personenbezogene Daten 

Sie können unsere Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Soweit auf 

unseren Seiten personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail Adresse) erhoben 

werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre 

ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sofern zwischen Ihnen und uns ein 

Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll oder Sie an uns 

eine Anfrage stellen, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit 

dies zu diesen Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten). Wir erheben, verarbeiten und nutzen 

personenbezogene Daten soweit dies erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme des 

Webangebots zu ermöglichen (Nutzungsdaten). Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur 

solange gespeichert wie dies für den genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder 

Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche 

Aufbewahrungsfristen berücksichtigt. Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im 

Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der 

Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 

Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der 

Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.  



Datenschutzerklärung für das Facebook-Plugin („Gefällt mir“) 

Diese Webseite nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das Unternehmen 

Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den USA bereitgestellt werden. 

Nutzer unserer Webseite, auf der das Facebook-Plugin („Gefällt mir“-Button) installiert ist, werden 

hiermit darauf hingewiesen, dass durch das Plugin eine Verbindung zu Facebook aufgebaut wird, 

wodurch eine Übermittlung an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf der 

Webseite erscheint. 

Des Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server weitergeleitet, welche 

Informationen über Ihre Webseitenbesuche auf unserer Homepage enthalten. Dies hat für 

eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, dass die Nutzungsdaten Ihrem persönlichen Facebook-

Account zugeordnet werden.  

Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin nutzen (z.B. durch das 

Klicken auf den „Gefällt mir“ Knopf oder die Nutzung der Kommentarfunktion), werden diese 

Daten zu Ihrem Facebook-Account übertragen und veröffentlicht. Dies können Sie nur durch 

vorheriges Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account umgehen.  

 


