
 

Bedingungen Vorauszahlung

Vorauszahlung bedeutet, dass Sie Ihre Miete im Voraus bezahlt haben, und zwar zum Zeitpunkt der
Buchung.

Wenn Sie Ihre Miete im Voraus bezahlt haben, unterliegt die Europcar Vorauszahlungsbestätigung den
folgenden Bedingungen (die "Bedingungen"). Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind,
können Sie Ihre Reservierung stornieren, wie in Abschnitt 5 unten beschrieben, und Sie können weiterhin
online buchen und Ihre Miete am Mietort bezahlen, vorbehaltlich des anwendbaren Tarifs.

1. Vorbehaltlich bestimmter zeitlich befristeter Sonderangebote sind Vorauszahlungs-Tarife nicht rabattfähig
und können nicht mit anderen Sonderangeboten kombiniert werden. Die Europcar
Vorauszahlungsbestätigung ist nicht auf Dritte übertragbar. Nur der Karteninhaber kann von
Vorauszahlungs-Tarifen profitieren.

2. Die Tarife schließen alle anwendbaren Gebühren, die nicht ausdrücklich auf der Europcar
Vorauszahlungsbestätigung aufgeführt sind, sowie alle optionalen Zusatzleistungen, für die der Kunde
haftbar gemacht werden kann, aus. Die gleiche Zahlkarte, die zum Zeitpunkt der Vorauszahlung verwendet
wurde, muss bei der Abholung am Europcar-Verleihschalter vorgelegt werden, um zusätzliche, nicht
erwartete Kosten abzudecken, die nicht durch den Vorauszahlungsbetrag gedeckt sind. Eine Genehmigung
wird bei der Anmietung eingeholt und erst bei der Rückgabe des Fahrzeugs werden die entsprechenden
Gebühren auf der Zahlkarte verbucht.

3. In manchen Ländern kann ein nicht verzichtbarer Betrag gelten, wenn das Fahrzeug gestohlen oder
beschädigt wird, aus welchem Grund auch immer, selbst wenn Kollisionsschadenverzicht ("CDW"),
Diebstahlverzicht ("TW") und/oder Schadensverzicht ("LDW") erworben wurde oder in den Mietpreisen
enthalten ist.

4. Sie können Ihre Reservierung kostenlos ändern, indem Sie den gleichen Buchungskanal wie für Ihre
Reservierung verwenden oder indem Sie sich an unser Call Center vor Ort wenden. Eine Änderung der
Reservierung kann sich auf die Mietpreise auswirken und die Ausstellung einer neuen Europcar
Vorauszahlungsbestätigung erforderlich machen. Eine Änderung der Reservierung kann sich auf die
Mietpreise auswirken und die Ausstellung einer neuen Europcar Vorauszahlungsbestätigung erforderlich
machen.

5. Sie können Ihre Reservierung stornieren, indem Sie den gleichen Buchungskanal wie für Ihre
Reservierung verwenden oder indem Sie sich an unser Call Center wenden. Stornierungen, die über die
Europcar Reservierungs-Website vorgenommen werden, werden wirksam, wenn sie im Europcar
Reservierungssystem erfasst werden.

Sie können Ihre im Voraus bezahlte Reservierung wie folgt stornieren:

-Sie können die Reservierung bis 48 Stunden vor Mietbeginn kostenlos stornieren.
Vorausbezahlte Reservierungen, die am Tag der Abholung oder weniger als 48 Stunden vor Mietbeginn
storniert werden, werden vollständig zurückerstattet, abzüglich einer Gebühr je nach Land der Anmietung
(siehe Mietbedingungen Ihres Mietlandes, indem Sie  klicken und Ihr Mietland auswählen).hier

-Wenn Sie nicht gekündigt haben und nicht zur Europcar Mietstation kommen, um das Fahrzeug abzuholen,
wird Ihnen der vorausbezahlte Betrag abzüglich einer Gebühr für die Nicht-Ausstellung je nach Land der
Anmietung zurückerstattet (siehe Mietbedingungen, insbesondere Tarifführer Ihres Mietlandes, indem Sie 
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 klicken und Ihr Land auswählen). Dieser Betrag wird entweder in der lokalen Währung oder in derhier
Währung Ihrer Karte in Rechnung gestellt, sofern zutreffend und zu den zum Zeitpunkt der Transaktion
gültigen Wechselkursen und Konditionen.

6. Werden die Änderungen an der Reservierung nicht gemäß Artikel 4 vorgenommen, werden keine
Rückerstattungen für nicht genutzte Tage für vorzeitig beendete Mieten (d.h. der Kunde gibt das Fahrzeug
vor Ablauf der vereinbarten Mietzeit zurück) oder verspätete Abholungen, wenn der Kunde das Fahrzeug
nicht zum Mietbeginn abholt oder Stornierungen nach dem fälligen Mietbeginn vorgenommen werden.

7. Alle Vermietungen unterliegen den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Europcar Mietvertrages, die
zum Zeitpunkt und am Ort der Vermietung gültig sind. Das Mindestmietalter und die Voraussetzungen für
das Führen eines Europcar-Fahrzeugs können von Land zu Land und je nach Fahrzeugkategorie variieren.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Mietbedingungen Ihres Mietlandes, indem Sie  klicken undhier
Ihr Land auswählen.

8. Spezifische Marken-/Modellpräferenzen sind abhängig von der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der
Anmietung.

9. Die Miettage basieren auf 24-Stunden-Zeiträumen, die mit dem Zeitpunkt der Abholung beginnen. Wird
das Europcar Fahrzeug länger als angegeben aufbewahrt, fallen zusätzliche Tagesgebühren an (zusätzliche
Tage beginnen nach einer 30-minütigen Nachfrist und werden zum verfügbaren öffentlichen Tarif
abgerechnet).

10. Alle Fahrer werden darüber informiert, dass alle Informationen freiwillig zur Verfügung gestellt werden,
um den Mietwagenservice zu gewährleisten, und werden in einer computergestützten Datenbank gespeichert,
in der alle Fahrer jederzeit Einsicht nehmen können, um ihre persönlichen Daten zu überprüfen und zu
berichtigen, wenn sie bei der Europcar-Verkaufsverwaltung ihres Wohnsitzlandes angefragt werden.

11. Diese Vorauszahlungsbedingungen wurden nach französischem Recht herausgegeben und sind unter 
 abrufbar, die auf französischem Territorium gehostet wird. Es gilt französisches Recht.www.europcar.com

12. Wenn Sie Ihre Buchung als gewerblicher Mieter im Voraus bezahlt haben, unterliegt jede Streitigkeit, die
sich aus Ihrer Buchung ergibt, der ausschließlichen Zuständigkeit des Handelsgerichts Versailles (oder, wenn
die Anmietung bei einer Tochtergesellschaft oder einem Franchisenehmer von Europcar erfolgt, dem
zuständigen Gericht am Sitz der Tochtergesellschaft oder des Franchisenehmers von Europcar).
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