
 

 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1. Dauer des Vertrags 

 

- Die Rückgabe des Fahrrades hat an dem in diesem Vertrag angeführten Datum und Ort 

zu erfolgen. Bei unsachgemäßer Nutzung oder Behandlung des Fahrrades oder bei 

Nichteinhaltung eines der Vertragspunkt kann der Vermieter das Vertrags Verhältnis 

vorzeitig und einseitig auflösen und sich des Fahrrades sofort und an dem Ort 

bemächtigen, an dem es sich befindet, ohne das dem Mieter daraus ein Recht auf 

Reklamation oder Entschädigung entsteht. 

- Der Mieter kann die Dauer des vorliegenden Vertrags verlängern. Die Verlängerung 

hat persönlich und in dem Büro des Vermieters zu erfolgen, in dem der Vertrag 

abgeschlossen wurde.  Eine Vertragsverlängerung ist nur während der Dauer des 

Mietverhältnisses möglich. Die Verlängerung muss schriftlich festgehalten und als 

solche gekennzeichnet werden. 

- Bei Vertragsende muss der Mieter das Fahrrad an dem  Ort abgeben den der 

Vermieter bestimmt hat. Im gegenteiligen Fall kann sich der Vermieter des Fahrrades 

sofort und an dem Ort bemächtigen, an dem es sich befindet, ohne dass dem Mieter 

daraus ein Recht auf Reklamation oder Entschädigung entsteht. 

-  Die Rückgabe hat pünktlich und an dem im Vertrag angeführten Ort zu erfolgen. 

2.  Nutzung und Behandlung des Fahrrades 

Das Fahrrad wird dem Mieter, inklusive Werkzeug, Zubehör und Ausrüstung, in perfektem 

Zustand überlassen, und er muss es dem Vermieter im selben Zustand zurückgeben. 

Der Mieter darf das Fahrrad oder dessen Werkzeuge und Bestandteile nicht abtreten, 

verkaufen, beleihen, austauschen oder verpfänden. Keinesfalls darf er das Fahrrad in einer 

Art und Weise verwenden, die im Widerspruch mit dem Eigentumsrecht des Vermieters 

dasteht. 

Es ist untersagt, irgendwelche Änderungen am Fahrrad vorzunehmen. Es ist auch nicht 

zulässig: 

- Das Fahrrad unter Drogen- oder Alkoholeinfluss zu benutzen, der die gesetzlichen 

vorgeschriebenen Grenzwerte überschreitet. 

- Das Fahrrad ohne ausdrückliche Einwilligung von ISLA VERDE BIKES außerhalb der Insel 

La Palma zu verwenden. 

- Passagiere zu transportieren. 

- die für Fahrräder geltenden Straßenverkehrs regeln zu missachten 

Der Mieter verpflichtet sich, das überlassene Material pfleglich zu behandeln. Bei einem durch 

den Mieter verschuldeten Schaden oder Abhandenkommen hat der Mieter den Neupreis des 

beschädigten oder gestohlenen Materials zu entrichten. 

Die gemieteten Fahrräder und Ausrüstungen dürfen nur von den im Mietvertrag aufgeführten 

Personen verwendet werden. 

Der Kunde ist verpflichtet, das Fahrrad stets ordnungsgemäß mit dem Schloss oder der 

zusätzlichen Kette zu verschließen, es an deinem festen Gegenstand festzumachen und es zu 

beaufsichtigen. 



3. Der Mietpreis 

Es gehen zu Lasten des Mieters: 

- die Kosten, die dem Vermieter durch den Transport und den Ausfall eines Fahrrades 

durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, oder wenn das Fahrrad an einem anderen 

Ort als dem vereinbarte abgeholt werden muss. Auch die Kosten für 

Reparaturarbeiten, die durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen werden, trägt 

der Mieter. 

- Jegliche Art von Kosten, Bussen und Strafen, die sich aus dem Gebrauch des Fahrrades 

während des Mietverhältnisses ergeben. 

- Der Raub, Diebstahl, Brand und Verlust, die Ausplünderung sowie jedwelche 

Beschädigung des Fahrrades. Insbesondere muss der Mieter das Fahrrad an einem 

festen Gegenstand festmachen, um einen Diebstahl zu verhindern. 

Zu Lasten des Mieters gehen auch sämtliche gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, 

die sich aus der Nichteinhaltung der im vorliegenden Vertrag festgehaltenen 

Verpflichtungen seitens des Mieters ergeben. 

Der Mieter bezahlt neben dem Mietpreis eine Sicherheit oder Kaution, deren Höhe im 

vorliegenden Vertrag festgehalten wird. Die Kaution wird bei der Rückgabe des Fahrrades 

zurückerstattet. Eventuelle Schäden am Fahrrad sowie sämtliche aus den oben 

angeführten Punkten entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Kaution, vorbehaltlich des 

Falls, das der Mieter für einen höheren Betrag aufkommen muss, falls die Kaution nicht 

ausreicht, um die erwähnten Kosten zu decken. 

Der unterzeichnete Mieter erklärt, älter als 18Jahre zu sein und die Verantwortung für das 

vermietete Fahrrad und Material zu übernehmen. 

Vorzeitige Rückgabe: Bei der Rückgabe von Fahrrädern vor Ablauf der vereinbarten 

Mietdauer wird keine Rückerstattung gewährt. 

4. Haftplicht und Einschränkungen  

Der Mietpreis schließt eine Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten ein, welche Schäden 

unter Vorbehalt der in der Versicherungspolice angeführten Einschränkungen Deckt. Für 

Sach- und Personenschäden am eigenen Material oder der eigenen Person haftet der 

Mieter. 

Die Einhaltung der spanischen Straßenverkehrs regeln fällt unter die Verantwortung des 

Mieters 

Dieser Vertrag fällt unter spanisches Recht. Einziger Gerichtsstand ist die Insel La Palma, 

Kanarische Inseln, Spanien. 

Für alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben können, unterstellen sich beide 

Vertragsparteien ausdrücklich und mit ausdrücklichen Verzicht auf eine andere Stelle der 

Gerichtsbarkeit der Gerichte von La Palma. 

 

 


