
I. Allgemeines
 Rentabulli.at bietet die im Anhang angeführten Waren und Dienstleistungen nach dem Stand der Technik und mit der  
 Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers an. Dies unter bestmöglicher Wahrung der Interessen des Kunden.

1. Allgemeine Bestimmungen
1.1. Allgemeine Geschäftsbedingungen
 Rentabulli.at vermietet Oldtimer/VW Busse (und betreibt einen Onlineshop) gemäß den nachfolgend beschriebenen  
 Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten für sämtliche Dienstleistungen und Waren von rentabulli.at. Der  
 Kunde erklärt, dass er zur Auftragserteilung berechtigt ist und zur Zahlung der gesamten Vermietungskosten bereit  
 und in der Lage ist. 

2. Buchung/Reservierung
2.1. Buchungen können online via Kontaktformular, schriftlich per Mail oder telefonisch erfolgen. Die Reservierung ist   
 bestätigt, wenn die Anzahlung von €100 vom Kunden auf dem Geschäftskonto von rentabulli.at eingegangen ist. Eine  
 schriftliche Buchungsbestätigung erfolgt nach Zahlungseingang der Anzahlung. Mit der Überweisung der Anzahlung  
 akzeptiert der Kunde die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

3. Preise / Angebot
3.1. Grundsätzlich gelten die Preise lt. Website bzw. lt. schriftlichem/vereinbartem Angebot.
 Zeit und (inkludierte Frei-)Kilometer werden ab dem Übergabeort verrechnet. Sollten während der Mietdauer Kosten  
	 für	betriebsnotwendige	Hilfsstoffe	anfallen,	sind	diese	vom	Kunden	zu	tragen.	Das	Fahrzeug	wird	mit	vollem	Kraft-	
	 stofftank	übergeben	und	ist	mit	vollem	Kraftstofftank	zurückzugeben.	Sollte	nach	Rückgabe	auftanken	notwendig		
 sein, wird dies in anfallender Höhe in Rechnung gestellt. Fahrzeuge werden sauber übergeben und müssen sauber  
 retourniert werden. Bei stärkerer Verschmutzung wird eine Reinigungspauschale in Höhe von 70€ in Rechnung ge- 
 stellt

4. Zahlung
4.1. Spätestens am Vortag der Miete muss der gesamte vereinbarte Mietpreis per Überweisung auf dem bekanntgegebe- 
 nen Bankkonto eingelangt sein. Das Kilometergeld bei Überschreitung der inkludierten Freikilometer ist direkt bei der  
 Rückgabe an rentabulli.at zu zahlen. Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. MwSt. 

4.2. Gerät der Kunde mit der Zahlung des vereinbarten Preises in Verzug, behält sich rentabulli.at das Recht vor, für jede  
 schriftliche Mahnung eine Mahngebühr von €10 und Verzugszinsen von 10% einzufordern. 

4.3. Eine Kaution in Höhe von € 500,- in bar wird bei jeder Abholung eingehoben; diese wird bei Rückgabe ebenfalls in bar  
 erstattet, sofern keine Schäden passiert sind.

5. Stornobedingungen
5.1. Eine Stornierung kann schriftlich oder telefonisch erfolgen. Die Stornogebühren bei Stornierung einer Buchung sind  
 wie folgt: 

Ing. Valentin Eggbauer e.U.
Fischbach 12
8654 Fischbach
+43 676/735 68 79
office@rentabulli.at
rentabulli.at

ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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5.1.1 Bis 2 Kalendermonate vor Miettermin ist eine Stornierung kostenlos möglich. 

5.1.2 Bis 1 Kalendermonat vor dem Termin werden € 50,- (von der € 100,- Anzahlung) einbehalten. 

5.1.3 Innerhalb des letzten Monats vor dem Miettermin verfällt die Anzahlung zur Gänze. 

5.1.4 Bei Terminverschiebung in gegenseitiger Abstimmung bleibt die Anzahlung bestehen.

6. Fahrberechtigung
6.1. Alle Fahrer müssen im Besitz eines gültigen B-Führerscheins sein. Das Mindestalter des Fahrers ist 23 Jahre, wobei  
	 5	Jahre	Führerschein/Fahrpraxis	Voraussetzung	ist.	Der	Führerschein	des	Fahrers	wird	bei	Übergabe	fotografiert		
 (Foto wird nach Rückgabe gelöscht) . Weitere, nicht in der Mietvereinbarung eingetragene Personen sind nicht 
 berechtigt, mit dem Fahrzeug zu fahren. 

6.2.	 Eine	weitere	Untervermietung	(entgeltlich	oder	unentgeltlich)	des	Fahrzeuges	ist	ausgeschlossen.	Ein	Zugriff	durch		
 Dritte auf das Fahrzeug ist nicht gestattet – der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug von 
 (schadhaften) Einwirkungen durch Dritte unversehrt bleibt.

7. Haftung
7.1	 Die	Bullis	befinden	sich	bei	Übergabe	in	einem	technisch	einwandfreien	Zustand.	Etwaige	Mängel	werden	im 
 Übergabeprotokoll festgehalten. Das Fahrzeug muss in einem sauberen und ordentlichen Zustand zurückgegeben  
 werden. Etwaige anfallende Reinigungskosten sind vom Kunden zu tragen. Lose Gegenstände müssen im Fahrzeug 
 gesichert werden; wenn Schäden durch nicht gesicherte Gegenstände entstehen, sind diese vom Kunden zu tragen. 

7.2	 Die	Bullis	sind	haftpflichtversichert	und	zusätzlich	gibt	es	eine	Vollkasko	über	den	Miet-Fuhrpark.	Der	Selbstbehalt		
 im Schadensfall beträgt €500.  Der Kunde haftet für jegliche Schäden am Fahrzeug, die durch ihn, durch Mitreisende  
 oder durch nicht legitimierte Personen entstehen. Während der Mietdauer verhängte Bußgelder sind vom Kunden zu 
  bezahlen. Falls rentabulli.at Verwaltungsaufwand durch den Kunden entsteht, oder im Nachhinein Gebühren oder  
 sonstige Kosten durch begangene Verstöße anfallen, ist rentabulli.at zeitlich unbegrenzt berechtigt, dies dem Kunden  
 in Rechnung zu stellen.

7.3. Bei Pannen oder sonstigen Schäden ist umgehend rentabulli.at zu verständigen. Bei strafrechtlich relevanten Delikten  
 wie Brand oder Diebstahl ist zusätzlich ebenfalls die Polizei zu verständigen. Im Falle einer Beschädigung von 
	 Unbekannten,	ist	der	Kunde	verpflichtet,	sofort	Anzeige	zu	erstatten.	Notwendige	Maßnahmen	wie	Abschleppen,	etc.		
 sind unbedingt mit rentabulli.at telefonisch abzustimmen. Rentabulli.at haftet nicht für Folgekosten von Pannen 
 oder Unfällen. 

7.4. Bei Unfällen unter grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlich (z.B. Fahren unter Alkohol- oder Drogen-/Medikamentenein- 
	 fluss)	ebenso	im	Falle	von	Fahrerflucht	nach	einem	Unfall	haftet	der	Kunde	unbegrenzt.	

8. Nutzung
8.1. Die Benutzung der Bullis ist ausschließlich in Österreich erlaubt. Fahrten ins Ausland müssen ausnahmslos angemel- 
 det und durch rentabulli.at genehmigt werden. 

8.2. Manche unserer Bullis sind aufgrund ihres Baujahres teilweise ohne Sicherheitsgurte ausgestattet. Der Kunde wird  
 darüber bei Buchung und spätestens bei Abholung gesondert aufgeklärt und eine Haftung durch rentabulli.at ist  
 ausnahmslos ausgeschlossen.

8.3. Die Mitnahme von Tieren, speziell Hunde, Katzen etc. ist untersagt

8.4. Es gilt in der gesamten Nutzung die StVO. Weiters ist dem Mieter untersagt, das Fahrzeug bei Wettrennen, Oldtimer- 
 rallyes, Geländefahrten oder ähnlichen Nutzungszwecken einzusetzen oder das Fahrzeug für die gewerbliche 
	 Personenbeförderung	zu	verwenden.	Desgleichen	gilt	für	den	Transport	gefährlicher	oder	giftiger	Stoffe	und	für	die		
 Benutzung des Fahrzeuges zur Begehung und Verübung von Zolldelikten oder anderen Straftaten. 

8.5. Werden Artikel zusätzlich zum Bulli ausgeliehen, wie zum Beispiel Radträger oder Campingausrüstung, müssen diese  
 bei Rückgabe vollzählig und in ordentlichem Zustand zurückgebracht werden. Falls Artikel zu reparieren oder zu 
 ersetzen sind, werden die Kosten dafür von der Kaution abgezogen. 

8.6. Wenn für die Dauer der Vermietung Werbung am Bulli angebracht werden möchte, bedarf dies der ausdrücklichen
 Zustimmung durch rentabulli.at. Anfallende Schäden am Bulli sind auch nach ausdrücklicher Genehmigung der 
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 Anbringung vom Kunden zu tragen. 

8.7.	 Der	Kunde	verpflichtet	sich,	dafür	zu	sorgen,	dass	weder	er	noch	weitere	Insassen	oder	Dritte	im	Bulli	rauchen.	Wird		
 dagegen verstoßen, ist eine Pauschale von €300,- zur Geruchsbeseitigung zu bezahlen.
8.8. Die Fahrzeuge werden nicht für Winterfahrten abgegeben, um sie vor Schäden infolge der Salzstreuung zu schützen.  
 Die Mietsaison bewegt sich grob von Mai-Oktober; je nach Wetterlage eventuell schon etwas früher im April 
 beginnend. 

9. Übergabe
9.1.	 Die	Übergabe	findet	ausnahmslos	immer	mit	einer	sehr	ausführlichen	Fahrzeugunterweisung	und	einer	gemeinsamen		
 Testfahrt/Probefahrt statt. Rentabulli.at behält sich das Recht vor, bei massiv fehlender Fahrpraxis /starker Probleme  
 bei Testfahrt, die Fahrzeugübergabe abzubrechen und die Miete zu stornieren.

9.2.	 Der	Kunde	verpflichtet	sich,	die	vereinbarten	Zeiten	für	Abholung	und	Rückgabe	einzuhalten	und	sich	im	Falle 
 einer Verzögerung telefonisch zu melden. Eine Verlängerung der Mietdauer bedarf der ausdrücklichen Zustimmung  
 von rentabulli.at.

9.3. Wird das Fahrzeug vom Kunden nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgebracht, nimmt er zur Kenntnis, dass 
 rentabulli.at entsprechende Maßnahmen einleiten wird, das Fahrzeug eigenmächtig wieder in seinen Gewahrsam 
 zu bringen. Im Falle eines strafrechtlichen Tatbestands wird aus versicherungsrechtlichen Gründen Strafanzeige 
 erstattet. 

10. Versicherung
10.1. Rentabulli.at versichert, dass die Kraftfahrzeuge entsprechend den jeweils geltenden allgemeinen Bedingungen für  
	 die	Kraftfahrtversicherung	haftpflichtversichert	sind.	Auf	Wunsch	kann	der	Kunde	in	die	Versicherungspolizze	Einsicht		
 nehmen. Es ist zusätzlich eine Vollkasko-Versicherung über den Vermiet-Fuhrpark vorhanden.

10.2. Die genannten Haftungsbegrenzungen entfallen bei Schäden, die durch nicht verkehrsgerechte Nutzung (darunter  
 fallen bspw. Nichtbeachtung von Durchfahrtsbreiten oder –höhen, Fahren mit zu niedrigem Öl-/Wasserstand, 
 Überdrehen des Motors, etc.) entstehen. Diese Schäden sind vom Kunden in voller Höhe zu tragen. 

10.3. Für den Kunden (oder die weiteren Insassen) besteht kein Unfallversicherungsschutz. Ebenso sind Risiken während  
 Film- oder Fotoaufnahmen oder Messeauftritten durch entsprechende Zusatzversicherungen vom Kunden selbst 
 zu versichern.  

11. Gewährleistung
11.1. Rentabulli.at haftet nur für grob fahrlässige Vertragsverletzungen. 

11.2. Rentabulli.at haftet nicht für die Nichterfüllung der Mietvereinbarung, sofern diese durch unvorhergesehene 
 Defekte,  die Verunfallung des Fahrzeugs, Nichterfüllung von Dritten oder örtlichen Gegebenheiten 
 (z.B. Verkehrsverzögerungen) beruht. 

11.3. Falls schwerwiegende Schäden am Fahrzeug nicht rechtzeitig vor Mietbeginn behoben werden können, behält sich  
 rentabulli.at vor, die Mietvereinbarung außerordentlich zu kündigen. In so einem Fall wird der Kunde schnellstmöglich  
 in Kenntnis gesetzt. Wenn ein freies Fahrzeug für den gleichen Zeitraum zur Verfügung steht, wird dieses als Ersatz  
 angeboten. Für jegliche dem Kunden durch einen so begründeten Ausfall entstehende Schäden können keine 
 Schadensersatzansprüche gegen rentabulli.at geltend gemacht werden. 

12. Nutzung von Bildmaterial
12.1. Rentabulli.at behält sich das Recht vor, vom Kunden zur Verfügung gestelltes Bild- und Videomaterial ohne 
 Einschränkung für Werbezwecke zu verwenden. 

13. Erfüllungsort / Gerichtsstand
13.1. Erfüllungsort ist 8654 Fischbach; ausschließlicher Gerichtsort ist das zuständige Bezirksgericht 8160 Weiz
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II. Onlineshop
 Mit der Aufgabe einer Bestellung im rentabulli.at Onlineshop werden die nachfolgenden zusätzlichen 
 Bedingungen akzeptiert. 

14. Geltungsbereich
14.1. Für alle Lieferungen von rentabulli.at an Endkunden gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 
 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften (insbesondere den 
 Bestimmungen des KSchG) ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB 
 unverändert wirksam.

15. Angebot und Vertragsschluss
15.1.	 Die	Darstellung	der	Produkte	im	Online-Shop	stellt	kein	rechtlich	bindendes	Angebot,	sondern	eine	Aufforderung	zur 
  Bestellung dar. Alle Angebote gelten „solange der Vorrat reicht“, wenn nicht bei den Produkten etwas Anderes vermerkt  
 ist. Irrtümer vorbehalten.

15.2. Der Kunde kann aus dem Sortiment unverbindlich auswählen und diese in einem sogenannten Warenkorb sammeln. 

15.3. Durch Anklicken des Buttons „Bezahlen“ im letzten Schritt des Bestellprozesses wird eine verbindliche Bestellung der  
 im Warenkorb enthaltenen Waren abgegeben und unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) zugestimmt.  
 Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Kaufvertrag kommt   
 zustande, wenn die Bestellung durch eine Auftragsbestätigung per E-Mail unmittelbar nach dem Erhalt deiner 
 Bestellung angenommen wird.

15.4. Sollte eine Vorkassezahlung möglich sein, kommt der Vertrag mit der Bereitstellung der Bankdaten und Zahlungsauf- 
	 forderung	zustande.	Wenn	die	Zahlung	trotz	Fälligkeit	auch	nach	erneuter	Aufforderung	nicht	bis	zu	einem	Zeitpunkt		
 von 10 Kalendertagen nach Absendung der Bestellbestätigung am Geschäftskonto eingegangen ist, tritt 
	 rentabulli.at	vom	Vertrag	zurück	mit	der	Folge,	dass	die	Bestellung	hinfällig	ist	keine	Lieferpflicht	mehr	besteht.	Die		
 Bestellung ist dann beiderseits ohne weitere Folgen hinfällig. Eine Reservierung des Artikels bei Vorkassezahlungen  
 erfolgt daher längstens für 10 Kalendertage.

16. Preise und Versandkosten
16.1. Alle Preise, die auf der Website von rentabulli.at angegeben sind, verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen  
 gesetzlichen Mehrwertsteuer.

16.2. Zusätzlich zu den angegebenen Preisen werden für die Lieferung Versandkosten berechnet. Die Versandkosten 
 werden dem Kunden auf der Versandkostenseite und im Rahmen des Bestellvorgangs deutlich mitgeteilt. 

16.3. Sollten im Zuge des Versandes Export- oder/und Importabgaben oder Zölle fällig werden, gehen diese zu Lasten des  
 Bestellers. Die Preise für die von uns angebotenen Lieferungen und Leistungen enthalten keine Kosten, die von Dritten  
 verrechnet werden.

17. Lieferung
17.1. Bestellungen die im Webshop eingehen werden in der Regel durch die Post ausgeliefert.

17.2. Sofern in der Produktbeschreibung nicht anders angegeben, sind alle von uns angebotenen Artikel nach Eingang  
 der vollständigen und fehlerfreien Bestellung und Bezahlung binnen 7-10 Tagen versandfertig. Die anschließende   
 Lieferzeit innerhalb von Österreich beträgt in der Regel 1 bis 3 Werktage, obliegt aber der Post. Die Lieferzeit   
 bei Lieferungen innerhalb der Europäischen Union beträgt in der Regel 3 bis 7 Werktage. 

17.3. Sollten wir – etwa aufgrund der Nichtverfügbarkeit der Ware – eine Bestellung nicht annehmen können, teilen wir dies  
 dem Kunden innerhalb von 24 Stunden mit.

17.4. Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Adresse. Bei unrichtigen, unvollständigen oder unklaren 
 Angaben durch den Kunden trägt dieser alle daraus entstehenden Kosten.

18. Zahlung
18.1. Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorauskassa oder mittels PayPal. 

18.2. Werden Drittanbieter mit der Zahlungsabwicklung beauftragt, z.B. PayPal. gelten deren Allgemeine 
 Geschäftsbedingungen.

18.3. Die Verrechnung erfolgt in Euro.



19. Rücktritt
19.1. Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen seine Vertragserklärung zu 
 widerrufen. Die Rücktrittsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem die Waren in Besitz genommen wurden. Um  
	 das	Rücktrittsrecht	auszuüben,	muss	eine	eindeutige	schriftliche	Erklärung	(z.B.	per	Mail	an	office@rentabulli.at) 
 geschickt werden. 

19.2.	 Das	Rücktrittsrecht	besteht	nicht	bei	Lieferung	von	Waren,	die	nach	Kundenspezifikation	angefertigt	werden.	

19.3. Kunden werden gebeten, Beschädigungen oder Verunreinigungen der Ware zu vermeiden. Die Ware sollte nach 
 Möglichkeit in der Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör an uns zurückgesendet werden. Ist es für den Kunden  
 nicht möglich, die Originalverpackung für den Rückversand zu verwenden, muss eine andere geeignete Verpackung  
 verwendet werden, um für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden zu sorgen und etwaige Schadens-  
 ersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.

20. Haftung
20.1. Nur bei Vorsatz oder grob fahrlässigen Verhalten können Schadenersatzansprüche außerhalb der Gewährleistungs- 
 ansprüche vom Kunden geltend gemacht werden.

20.2. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei 
	 Verletzung	wesentlicher	Vertragspflichten.	Im	letzten	Fall	ist	die	Haftung	auf	vertragstypische,	vorhersehbare 
 Schäden beschränkt.

20.3. Bei einem Vertrag außerhalb des Verbrauchsgüterkaufs beschränkt sich die Haftung auch bei grober 
 Fahrlässigkeit nur für vertragstypische, vorhersehbare Schäden. Es sei denn, es handelt sich um Verletzungen 
 von Leben, Körper oder Gesundheit.

20.4. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen zwingenden gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt.

21. Eigentumsvorbehalt
21.1. Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware Eigentum von rentabulli.at.

22. Gewährleistung
22.1. Die Gewährleistung bestimmt sich nach gesetzlichen Vorschriften.

22.2. Geringfügige Abweichungen der gelieferten Ware von den Produktangeboten im Webshop von rentabulli.at, 
 insbesondere bezüglich des Farbtons, sind zulässig und stellen keine Mängel dar.

22.3.	 Der	Kunde	kann	offensichtliche	Mängel	an	den	gelieferten	Waren	sowie	Fehlmengen	oder	Falschlieferungen	nur		 	
 geltend machen, wenn er diese innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung unter genauer Beschreibung schriftlich gegen 
 über rentabulli.at rügt. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Absendung der Mängelrüge.

23. Urheberrechte
23.1. Die Produkte und Motive, die von rentabulli.at verkauft und/oder verwendet werden, sind urheberechtlich geschützt.  
 Eine Verwendung der Motive bzw. eine Vervielfältigung der Motive oder Produkte ist nur mit der ausdrücklichen 
 vorherigen schriftlichen Zustimmung von rentabulli.at zulässig.

Stand: Jänner 2021


