Allgemeine Geschäftsbedingungen
I Allgemeines
1.
billiger-mietwagen.de tritt nur als Vermittler von Beförderungsleistungen und anderen
touristischen Einzelleistungen auf. Mietverträge kommen ausschließlich zwischen dem
Kunden und dem jeweiligen Mietwagen - Anbieter zustande.
2.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses.
3.
Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen bedürfen der schriftlichen
Zustimmungen
II Vertragsgegenstand
1.
billiger-mietwagen.de bietet einen übersichtlichen Preisvergleich der wichtigsten
Autovermietungen.
2.
Der Kunde hat die Möglichkeit über billiger-mietwagen.de einen Mietwagen zu
reservieren. Hierbei kommt der Mietvertrag ausschließlich zwischen dem Kunden und
der jeweiligen Autovermietung zustande. billiger-mietwagen.de tritt also nur als
Vermittler des jeweiligen Angebotes auf.
3.
Mit Ausfüllen der Formularfelder und Abschluss des Buchungsvorganges beauftragen Sie
billiger-mietwagen.de, einen Mietwagen zu vermitteln. An Ihre Buchung sind Sie ab der
Annahme des Auftrages durch billiger-mietwagen.de oder durch den Mietwagenveranstalter, d.h. ab Erhalt der schriftlichen oder fernmündlichen Bestätigung gebunden.
4.
Sie sind verpflichtet, die Ihnen übermittelte Buchungsbestätigung unverzüglich auf ihre
Richtigkeit hin zu überprüfen und den Mietwagenanbieter, bei dem die Buchung erfolgt
ist, auf eventuelle Unrichtigkeiten hinzuweisen. Ein verspäteter Hinweis auf Unrichtigkeiten oder Abweichungen kann nicht berücksichtigt werden und berechtigt
insbesondere nicht zum Rücktritt von dem Vertrag.

5.
Für den Fall, dass billiger-mietwagen.de oder der Mietwagenanbieter Ihre Buchung
nicht innerhalb von 72 Stunden entsprechend bestätigt, entfällt Ihre Bindung an den
Auftrag.
6.
Die vertragliche Verpflichtung von billiger-mietwagen.de beschränkt sich auf die
ordnungsgemäße Vermittlung des gebuchten Mietwagens. Die Erbringung der gebuchten
Leistung als solche ist nicht Bestandteil der Vertragspflichten von billigermietwagen.de.
7.
Einsicht in den Vertragstext: der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die
allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit hier oder im Internet unter
https://www.billiger-mietwagen.de/pdfs/billiger-mietwagen_AGBs.pdf einsehen und
diese auf Ihrem Rechner speichern.
III Haftung
1.
billiger-mietwagen.de verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen Vermittlung des
Mietvertrages. Für das Zustandekommen des Vertrages zwischen Kunde und
Mietwagenanbieter haften wir nicht. Wir weisen diesbezüglich ausdrücklich auf die ABG
des jeweiligen Mietwagenanbieters hin.
2.
Bei den Angaben zu den Mietwagen und Mietverträgen ist billiger-mietwagen.de auf
Informationen angewiesen, die von den Anbietern an billiger-mietwagen.de übermittelt
werden. Es kann deshalb keine Garantie für die Richtigkeit und Aktualität dieser
Angaben übernommen werden. Insbesondere können wir nicht für die Verfügbarkeit des
Mietwagens zum Zeitpunkt der Buchung haften

II Storno- und Umbuchungsgebühren
1.
billiger-mietwagen.de übernimmt bis 24 Stunden vor Anmietung die Storno- und
Umbuchungsgebühren der Autovermietungen.
2.
Stornierungen und Umbuchungen können nur per Telefon und während der
Öffnungszeiten vorgenommen werden.

IV Datenschutz
1.
Alle persönlichen Informationen, die der Kunde während des Buchungsvorganges
eingibt, werden an uns mit der sicheren 128-bit SSL Verschlüsselungsmethode
übermittelt.
2.
Alle uns zur Verfügung gestellten Daten werden ausschließlich für den Kontakt mit dem
Kunden verwendet. Die persönlichen Daten werden selbstverständlich nicht an
unbefugte Dritte weitergegeben, außer wenn dies zur Ausstellung von Ihnen bestellter
Leistungen erforderlich ist.
V Urheberrecht
1.
Alle auf diesem Internet - Angebot verwendeten Texte und Abbildungen sind durch uns
gemäß dem Urheberrecht gesetzlich geschützt.
2.
Nachdruck und Veröffentlichung sind hiermit unter Angabe der Quelle (www.billigermietwagen.de) ausdrücklich erlaubt.
3.
Wir behalten uns das Recht vor die Website jederzeit zu ändern
VI Externe Links
1.
billiger-mietwagen.de ist nicht verantwortlich für den Inhalt externer Internetseiten.
Im Übrigen distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten verlinkter Seiten oder
Grafiken.
2.
Sollten wir Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten externer Web - Angebote erhalten,
werden wir die Verweise zu diesen Seiten unverzüglich löschen.

V Schlussbestimmungen
1.
Der Kunde kann den Mietwagenvermittler nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen des
Mietwagenvermittler gegen den Kunden ist dessen Wohnsitz maßgebend, es sei denn,
die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben oder deren
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klagerhebung nicht bekant
ist. In diesen Fällen ist der Sitzt des Mietwagenvermittlers maßgebend.
2.
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen hat
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.
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