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01. das abstellen bzw. ausfahren des fahrzeuges darf beliebig oft erfolgen.
der kunde ist verpflichtet, behördliche und gesetzliche vorschriften, die dem
kunden ausgehändigte und in der garage angeschlagene garagenordnung und
sinngemäß die straßenverkehrsordnung (STVO) in der jeweils gültigen
fassung einzuhalten.
02. die in der garage geltende geschwindigkeitsbegrenzung, angebrachte
verkehrszeichen, lichtsignale, hinweistafeln, bodenmarkierungen, usw. sind
genau zu beachten und einzuhalten und das fahrzeug ist keinesfalls auf
fahrstreifen oder fußgängerwegen, vor not- oder anderen ausgängen
abzustellen, wird das fahrzeug so abgestellt, dass angrenzende stellplätze
nicht den markierungen entsprechend benützt werden können, so wird das
fahrzeug mittels rangierwagenheber auf den zugewiesenen einstellplatz
verführt und die kosten für diesen rangier-einsatz dem kunden in rechnung
gestellt, der vermieter behält sich vor, das fahrzeug auf kosten des kunden
so zu versetzen, dass nur ein stellplatz in anspruch genommen wird.
03. die garagen des vermieters sind elektronisch gegen einbruch gesichert und
werden rund um die uhr von geschultem personal bewacht, daher bitten wir
um vorherige ankündigung von ein- und ausfahrten während der nachtstunden.
04. rauchen sowie die verwendung von feuer und offenem licht ist verboten,
ebenso das längere laufen lassen des motors und das hupen.
05. fahrzeuge mit flüssiggasantrieb dürfen in der garage nicht abgestellt werden,
ebenso wenig dürfen leichtbrennbare gegenstände in der garage abgestellt
oder gelagert werden.
06. ausdrücklich erlaubt ist das abstellen von stets verschlossen zu haltenden
stahlblech-schränken (maximale höhe 1,0meter) auf dem angemieteten
stellplatz zur unterbringung von wartungs- und pflege-gegenständen bzw.
werkzeug und fahrzeugzubehör.
07. das einstellen von fahrzeugen ohne polizeiliches kennzeichen ist nur nach
vorheriger schriftlicher vereinbarung mit dem vermieter zulässig. fahrzeuge,
bei denen flüssigkeit austritt, die andere den garagenbetrieb gefährdende
schäden aufweisen, nicht verkehrs- oder betriebssicher sind oder den
verkehrstechnischen vorschriften nicht entsprechen (auch: keine oder eine
abgelaufene § 57a- prüfplakette tragen), dürfen in der garage nicht ohne
vorherige schriftliche bekanntgabe beim vermieter und dessen einwilligung,
abgestellt werden.
08. wartungs- und pflege-arbeiten dürfen nach vorhergehender anmeldung im
sekretariat, in der garage des vermieters durchgeführt werden.
09. nicht erlaubt sind batterieladen, wechsel von öl und kühlerflüssigkeit und
betanken des kraftstoffbehälters.
10. den anordnungen des aufsichtpersonals ist folge zu leisten, bei übertretung
der garagenordnung oder straßenverkehrsordnung innerhalb der garage,
kann der vermieter vom kunden eine strafe (siehe 18.) einheben. der anspruch
auf ersatz eines darüber hinausgehenden schadens bleibt davon unberührt.
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11. der kunde verpflichtet sich, das abgestellte fahrzeug ordnungsgemäß (auch
gegen frostgefahr) zu sichern und abzuschließen. bleibt der zugangsschlüssel des fahrzeuges für die durchführung von pflege- oder wartungsarbeiten in der obhut des vermieters, sind etwaige im fahrzeug befindliche
gegenstände im kofferraum einzuschliessen, oder in einem der, im sekretariat
vorhandenen schliessfächer sicher zu verstauen.
12. die garage und deren einrichtungen sind sachgemäß und schonend zu
behandeln, der kunde haftet für beschädigungen durch ihn oder andere
benützer seines fahrzeuges.
13. es ist zu vermeiden den kraftstofftank vor einstellen des fahrzeuges voll zu
füllen. (meherere tankstellen im umkreis von 15km vorhanden)
14. zugangsschlüsseln zu den eingestellten fahrzeugen können in massiven
zahlen-code-tressoren im sekretariat eingelagert werden. (kosten für
einlagerung ist im mietentgelt enthalten)
15. der einstellplatz ist bei beendigung des mietverhältnisses in besenreinem
zustand zurückzugeben, der ursprüngliche zustand ist wieder herzustellen,
insbesondere sind vom mieter eingebrachte einrichtungen zu entfernen,
sämtliche parkberechtigungen und schlüssel sind an den vermieter
herauszugeben.
16. der vermieter behält sich vor, teilbereiche der garage mit videokameras zu
überwachen und deren bilder aufzuzeichnen, die höchstdauer der speicherung
von aufnahmen, entspricht den einschlägigen gesetzlichen bestimmungen.
17. im brandfall ist die garage unverzüglich zu verlassen, die garagen des
vermieters sind mit brandmeldeanlagen versehen, ein alarm wird automatisch
bei der nächstgelegenen feuerwehr-einsatzstelle ausgelöst.
18. zusätzliche tarife:
die unten angeführten kosten sind lediglich bei eintritt einer der unter
angeführten bedingungen zusätzlich zu dem vereinbarten mietentgeld an den
vermieter zu entrichten.
Ÿ verlust der parkberechtigungskarte: 40euro inkl. ust

(beinhaltet neuerstellung der berechtigungskarte)

Ÿ vergehen gegen die garagenordnung: 20euro inkl. ust
Ÿ versetzen des fahrzeuges (siehe 02.): 30euro inkl. ust
Ÿ verlust des garagenschlüssels: 50euro inkl. ust

(beinhaltet kosten für ersatzschlüssel)

ich habe die mir ausgehändigte garagenordnung gelesen und erkläre mich mit
den genannten regeln sowie den obigen bedingungen einverstanden.

.............................
unterschrift kunde/stellplatzmieter:

............................
ort/datum:
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