
AGB´s

1. Voraussetzung für die Vermietung

Fahrzeuge werden nur an Personen vermietet, die einen Personalausweis und einen gültigen 
Führerschein der Klasse B vorlegen. Das Mindestalter des Mieters bzw. des berechtigten 
Fahrers muss 23 Jahre betragen und mind. 5 Jahre im Besitz des Führerscheins sein. Der 
Vermieter fertigt sich für seine Vertragsunterlagen eine Kopie an. Der Mieter darf das 
Fahrzeug nur selbst lenken oder durch einen in diesem Vertrag vorgesehenen Fahrer lenken 
lassen.

2. Kaution

Bei Übergabe des Traktors muss eine Kaution in Höhe von 300.- EUR in bar hinterlegt 
werden. Die Kaution wird auf dem Mietvertrag zusammen mit dem Zustand des Traktors 
bestätigt. Bei unbeschädigter Rückgabe nach einem anschließenden Fahrzeug-Check wird die 
Kaution selbstverständlich zurückerstattet.

3. Übernahme

Mit der Übernahme des Traktors erkennt der Mieter an, dass sich dasselbe in 
verkehrssicherem, fahrbereiten und sauberen Zustand befindet und keinerlei Mängel aufweist. 
Behauptet der Mieter, dass bei Übernahme nicht erkennbare Mängel vorlagen, so hat er dies 
zu beweisen. Der Vermieter überlässt dem Mieter ein verkehrssicheres und technisch 
einwandfreies Fahrzeug. Werden bei Übergabe des Fahrzeugs erkennbare Mängel, oder bei 
Nutzung des Fahrzeugs versteckte Mängel festgestellt, ist der Vermieter zur Besichtigung 
verpflichtet. Der Vermieter ist berechtigt, dem Mieter ein gleichwertiges Fahrzeug zur 
Verfügung zu stellen. Ist dem Vermieter die Mängelbeseitigung oder die Ersatzbeschaffung 
vor Mietbeginn nicht möglich, so ist der Mieter berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Das 
gemietete Fahrzeug entspricht bei Übergabe an den Mieter den gesetzlichen Bestimmungen. 
Dem Mieter wird der Fahrzeugschein und der Schlüssel übergeben – bei Verlust 
oder Beschädigung ist der Mieter zum Ersatz verpflichtet. Das Fahrzeug ist vollgetankt bei 
Übernahme.

 
4. Mietpreise

Es gelten die jeweils gültigen Mietpreise. Im Mietpreis sind sämtliche Kosten für 
Betriebsstoffe, Versicherung und eine gründliche Fahreinweisung enthalten.

 
5. Mietdauer, Rückgabe

 
Die Mindestmietzeit beträgt 2 Stunden, zu den üblichen Geschäftszeiten. Eine Verlängerung 
des Mietvertrages ist nur mit Genehmigung des Vermieters vor Ablauf der Mietzeit zulässig.

 
6. Verhalten  bei Unfällen und anderen Schadensfällen

 
Der Mieter hat nach einem Unfall, Fahrzeugbrand, Diebstahl oder sonstigem 
Schadensereignis sofort den Vermieter zu verständigen, außerdem die Polizei, wenn dies zur 
Feststellung des Verschuldens des Fahrers notwendig ist, wenn Personen verletzt wurden oder 
der voraussichtliche Schaden EUR 300,- übersteigt, sofern nicht anders die erforderlichen 



Feststellungen getroffen werden können. Gegnerische Ansprüche dürfen nicht anerkannt 
werden. Bei jedem Schadensereignis muss ein offizielles Unfallprotokoll ausgefüllt und von 
den Beteiligten sowie Zeugen unterzeichnet werden.  Der Mieter verpflichtet sich, den 
Vermieter sowie die Versicherungsgesellschaft bei gerichtlichen Abklärungen und Prozessen 
zu unterstützen.

 
7. Buchung

Sie können den Traktor persönlich bei uns in der Rezeption, per Telefon (00352 - 26 88 88 1) 
oder per E-Mail buchen (info@fuussekaul.lu)

Stornierung

Es gelten folgende Stornierungsbedingungen:

Alle festen Buchungen können bis 2 Tage vorher kostenlos storniert werden.

Ansonsten fallen folgende Kosten an:

-bis 1 Tag vorher = 25% des Mietpreises 
-bis 12 Stunden vorher = 50% des Mietpreises 
-bis 2 Stunden vorher und Nichtabholung = 100% des Mietpreises

 
8. Schlechtwetter

 
Sollte aus Witterungsgründen (Dauerregen oder Sturm) der Antritt einer gebuchten Fahrt nicht 
zumutbar sein, so kann der Mieter von der gebuchten Fahrt zurücktreten oder einen 
Alternativtermin ausmachen.

9. Versicherungsschutz

 
Die Fahrzeuge sind gemäß den jeweils geltenden Allgemeinen Bedingungen für die 
Kraftfahrtversicherung versichert. 

10. Datenschutzklausel

 
Der Vermieter wird ermächtigt, die zur Durchführung eines Mietverhältnisses erforderlichen 
allgemeinen Vertrags-/Abrechnungs- und Leistungsdaten in Datenbanken zu speichern und zu 
verwenden.
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