limofahren.de

Allgemeine Geschäftsbedingung

Stand: Dezember 2014

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
§1

Geltungsbereich

Nachstehende Vertragsbedingungen gelten für alle Verträge bezüglich der Anmietung von Fahrzeugen bei
Alexander Rupp (im Folgenden limofahren.de genannt). Die Dienstleistungen und sonstige Nebenleistungen werden
ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen erbracht, sofern nichts
Anderes schriftlich vereinbart wird.

§2

Zustandekommen des Vertrages
a) Bei einer schriftlichen/telefonischen Anfrage des Kunden kommt ein Vertrag zustande, wenn dies schriftlich
oder telefonisch bestätigt wird.
b) Eine telefonische Auftragsbestätigung seitens des Kunden kommt mit Angabe dessen Rechnungsadresse
zustande. Es handelt sich damit um eine verbindliche Bestellung.
c) Die aktuellen Preise und die Leistungsbeschreibung sind Bestandteil der Vertragsbedingungen.
d) Im Falle der Vermittlung durch Dritte gelten ausschließlich die Vereinbarungen mit limofahren.de.

§3

Preise / Zahlungsbedingungen
a) Es gelten die am Tag der Buchung jeweils gültigen vereinbarten Preise.
b) Bei Pauschalvereinbarungen oder von limofahren.de telefonisch übermittelten Angeboten, gilt der
vereinbarte Preis zur vereinbarten Mietzeit und Fahrleistung.
c) Die Zahlung des Buchungspreises ist zu überweisen oder vor der Fahrt in Bar zu entrichten.
d) Vor Antritt der Fahrt ist der Buchungspreis vollständig inklusive aller gebuchten Zusatzleistungen zu entrichten.
e) Für entstehende Mehrzeiten werden die Preise gemäß der jeweils gültigen limofahren.de Preisliste berechnet.
Der Preis wird dann je angefangene halbe Stunde berechnet.
f)

Entstehende Mehrkosten sind sofort (beim Chauffeur) in Bar zu begleichen.

g) Eventuell anfallende Extras (z.B. Getränke, Park- und Straßengebühren, Übernachtungskosten, Eintritte,
Fährkosten, Trinkgelder etc.) gehen zu Lasten des Kunden, ebenso Bußgelder und Ordnungswidrigkeiten,
wenn diese durch Aufforderung, ausdrücklichen Wunsch oder Fehlverhalten des Kunden entstehen.
h)

Alle Rechnungen sind sofort nach Erhalt fällig. Sofern der Rechnungsbetrag nach 14 Tagen unserem Konto
nicht gutgeschrieben wurde, versenden wir die erste Mahnung. Nach 21 Tagen Zahlungsverzug die zweite
Mahnung. Sofern der Rechnungsbetrag unserem Konto nach 28 Tagen nicht gutgeschrieben wurde, wird
das gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet. Für jede außergerichtliche Mahnung berechnen wir EUR 5,00
Mahngebühren, ggf. zuzüglich der Kosten für einen beauftragten Rechtsanwalt.

§4

Vertragsstornierungen
a) Beiden Vertragsparteien steht eine Stornierung zu.
b) Stornierungen werden nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen. Mündliche Stornierungen werden nur
wirksam, wenn sie von limofahren.de schriftlich bestätigt werden.
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Aufwendungsersatz: 50% des Fahrpreises bei Stornierung innerhalb der letzten 4 Wochen vor Fahrtbeginn.
80% des Fahrpreises bei Stornierung innerhalb der letzten 14 Tage vor Fahrtbeginn.
d) Wird die vereinbarte Leistung ohne schriftliche Stornierung oder am selben Tag nicht in Anspruch
genommen, hat der Kunde den vereinbarten Preis ohne Abzüge zu bezahlen.

§5

Beförderung
e) Eine Beförderungspflicht besteht nicht.
f)

Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht erlaubt.

g) Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.
h)

Gepäck kann bei Bedarf mitgenommen werden, bei größeren Gepäckstücken bitten wir um vorherige
Rücksprache.

i)

Im Fahrzeug herrscht absolutes Rauchverbot.

j)

limofahren.de ist berechtigt jederzeit vom Vertrag zurück zu treten, wenn die Durchführung der Fahrt
unmöglich wird, oder der Kunde eine ihm nach diesen Bedingungen obliegende Pflicht verletzt,
insbesondere die nach §3 bestimmte Zahlung des Fahrpreises nicht leistet.

k)

Weiterhin ist limofahren.de berechtigt jederzeit vom Vertrag zurück zu treten, wenn sich Fahrgäste den
notwendigen Anweisungen des Chauffeurs widersetzen, die eine Gefährdung gemäß der StVO, oder der
Sicherheit des Straßenverkehrs durch Beeinträchtigungen des Chauffeurs darstellen. In diesem Fall berechnet
limofahren.de den vollen Fahrpreis einschließlich aller Neben- und Sonderleistungen. Der Chauffeur ist
berechtigt, die Passagiere von der Beförderung auszuschließen.

l)

Der Chauffeur ist ebenso berechtigt, bei grob unangemessenen Verhalten seitens der Fahrgäste, die Fahrt
mit sofortiger Wirkung zu beenden. Eine Rückerstattung, Fortsetzung oder Verlegung der Fahrt, ist in diesen
Fall ausgeschlossen.

m) Stark alkoholisierte Personen oder solche die unter sonstigen Drogen stehen, werden nicht befördert.

§6

Verzögerungen / Ausfall
a) Mehrkosten durch Verzögerungen während der Fahrt gehen zu Lasten des Kunden, es sei denn, die
Verzögerungen beruhen auf einem Verschulden von limofahren.de oder des Chauffeurs.
b) Da durch die Teilnahme am Straßenverkehr unvorhersehbare Verzögerungen (Unfall, Stau, Wetter, oder
andere Unvorhergesehene Ereignisse) auftreten können, handelt es sich bei den vereinbarten Abholzeiten
um grobe Einschätzungen. Bei wichtigen Terminen (Flughafentransfer oder andere verbindliche Termine)
bitten wir, uns vorher darüber zu informieren. Eine Haftung von limofahren.de für das verspätete Erreichen
eines Zielortes ist ausgeschlossen.
c) Durch Verzögerungen von limofahren.de entsteht kein Anspruch auf Reduzierung des Fahrpreises.
d) Bei längeren Verzögerungen werden Sie von limofahren.de unter Ihrer hinterlegten Telefonnummer
umgehend verständigt. Sollte bei einer Verzögerung, unsererseits ein Erreichen des Kunden, unter hinterlegter
Telefonnummer nicht möglich sein, woraufhin der Kunde die Fahrt nicht mehr antreten möchte, steht ihm
weder Rückerstattung noch Ersatztermin zu. Es sind die vollen Fahrtkosten zu tragen.
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e) Bei Ausfall des gebuchten Fahrzeuges behält sich limofahren.de vor, ein gleichwertiges Fahrzeug
einzusetzen. Durch ein Ersatzfahrzeug entsteht kein Anspruch auf Reduzierung des Fahrpreises.

§7

Haftung des Kunden
a) Der Kunde haftet für alle von ihm und den anderen Fahrgästen hervorgerufenen Schäden (das beinhaltet
auch: Diebstahl und Vandalismus) oder übermäßige Verschmutzung jeglicher Art. Für übermäßige
Verschmutzung berechnet limofahren.de die zusätzlichen Reinigungskosten dem Kunden. Bei einem
Betriebsausfall des Fahrzeugs, durch vom Kunden verursachte Schäden oder Verschmutzung, berechnet
limofahren.de den Verlust aufgrund Betriebsausfalls dem Kunden in voller Höhe.
b) Vom Kunden (oder von ihm beauftragte Dritte) angebrachte Beschriftungen, Anbauten und Dekorationen
sind vom Kunden wieder zu entfernen. Er haftet für alle Folgeschäden. Risiken während Foto/Filmaufnahmen
oder ähnlichen Aktionen außerhalb der reinen Fahrt entziehen sich der Haftung der Firma limofahren.de.
c) Im Fahrzeug gilt Gurtpflicht, bei Nichteinhaltung können keine Schadenersatzansprüche geltend gemacht
werden.

§8

Haftung von limofahren.de
a) Für eine nicht termingerechte Bereitstellung von Fahrzeugen oder für die Folgen technischer Defekte,
übernimmt
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Vermögensschäden durch den Kunden ist ausgeschlossen. Sollte die Fahrt durch einen anderen
Unternehmer ausgeführt werden, übernimmt limofahren.de keinerlei Haftung. Eventuelle Ansprüche sind
direkt an das beauftragte Unternehmen zu richten.
b) limofahren.de ist aufgrund einer gesetzlichen Anordnung von Fahrverbot (wegen Ozon-, Smogalarm, usw.)
von seiner Leistungspflicht befreit. Bei Einwirkung höherer Gewalt (z.B. widrigen Straßenverhältnissen: Schnee,
Glatteis, Sturm, dichter Nebel, Hagel,...) behält sich limofahren.de das Recht vor, einen Ausweichtermin zu
vereinbaren oder die Fahrt abzusagen.
c) Der Chauffeur ist bei einem unerwartet auftretenden Schaden berechtigt, die Fahrt aus Sicherheitsgründen
abzubrechen.

§9

Datenschutz
a) limofahren.de versichert, dass sämtliche Daten vertraulich behandelt werden. An Dritte werden keine Daten
weiter gegeben.
b) Der Kunde gibt sein Einverständnis, dass das durch limofahren.de angerfertigte Bildmaterial (oder vom
Kunden bereit gestellt) für Werbezwecke verwendet werden darf. Falls der Kunde dies nicht wünscht, muss er
dies limofahren.de ausdrücklich mitteilen.

§ 10

Erfüllungsort und Gerichtsstand

a) Erfüllungsort ist Wendelstein b. St. Wolfgang.
b) Als vereinbarter Gerichtsstand für alle Streitigkeiten und beide Seiten gilt Wendelstein b. St. Wolfgang.
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