Allgemeine Hinweise
Die Sza ó Car- G H/später als Ver ieter genannt/vermietet ein , an der
ersten Seite geschriebenes Fahrzeug, für dort gege e e Preis, mit folgenden
Bedingungen.
1.Das Fahrzeug darf nur von im Mietvertrag genannten Personen gefahren
werden. Der Fahrer oder die Fahrerin muss seit mindestens einem Jahr im
Besitze ei es gültige Führerscheins, Personalausweises oder Passes und
mindestens 21 Jahre alt sein.
Der Mieter erlaubt Ihre Papiere von Vermieter kopieren zu lassen. Der
Vermieter kann die Daten nur im Zusammenhang mit Fahrzeugmiete /im
Falle erpasste Ge ühre , Ersatzs hade , U fälle, Parke ge ühre usw.
/oder Ziele für Sel st arketi g benutzen.
2. Wenn der Mieter eine juristische Person, oder ein Unternehmen, das keine
juristische Person ist, braucht man zum Vertrag ein Anlage mit
Unterschriftmuster, die ni ht älter, als 3 Monate ist. Eine Stempel und eine
s hriftli he Bestellu g si d au h ötig.
Wenn der Mieter eine juristische Person ist, ist ihr Vertreter mit der
Unterschrift des Vertrags für die S hade die ähre d der Miete ei getrete
sind verantwortlich und haftbar.
3. Der Mieter ist mit der Unterschrift dieses Vertrags in Folgenden
einverstanden: Bei der Ü ernahme des Fahrzeugs werden die folgenden
ü erprüft: Bre se , Ha d re se , Li hta lage , Reife dru k, Ge erator,
Motoröl -und Benzinstand, Batterie , Kühl asser, Karosserien, Polster ,
Steuerwerk. Die oben genannten werden gleichzeitig ausprobiert und damit
anerkennt, dass das Fahrzeug in einwandfreiem, fahrbereitem Zustand
ü er o
e
ird.
Der Mieter ist erpfli htet de Sta d des Öls, Kühl assers u d
Bre sflüssigkeit jeden Tag zu kontrollieren, Störu ge u d S hade dem
Vermieter zu melden.

Die Schaden, die wegen des Verpassens der Kontrolle eingetreten sind,
üsse o Mieter bezahlt werden.
4.Mietkoste erde a h de Miet ertrag erklärt: ei Tag dauert von-im
Vertrag geschrieben- Zeitpunkt bis 24 Stunden. Der Mieter darf bei der
Rü kgabe des Fahrzeugs eine Stunde Verspätu g ha e . Mehr, als eine
Stunde Verspätu g bedeutet Beginn eines neuen Miettages.
5.Ei e Verlä geru g des Mietvertrags ist erst vor 24 Stunden des Ablauf des
Mietdauers ögli h. Sie soll o Mieter persö li h ge eldet erde u d
gleichzeitig die Kaution bezahlt werden.
Der Vermieter ist nicht verpfli htet de Vertrag zu erlä ger .
6.Der Vermieter ist berechtigt, den Mietvertrag mit sofortiger Wirkung
aufzulöse , e der Mieter ei e Verpfli htu g aus de Vertrag i ht erfüllt
oder das Fahrzeug wird vom Mieter nach 12 Stunden des Ablaufes von
Mietdauer nicht abgegeben .
Der Vermieter ist berechtigt, das Fahrzeug vom Mieter zurü kge o
e zu
werden oder mit Hilfe Satellit-Tracking-System abstellen zu lassen, deren
Kosten vom Mieter zu bezahlen sind.
Der Vermieter ist auch berechtigt, de Miet ertrag sofort aufzulöse , e
der Mieter ihre Schulden nicht bezahlt hat. Der Vermieter ist berechtigt, die
Polizei zu berichten und den Wagen auf internationale Fahndungsliste stellen
zu lassen.
7.Das Fahrzeug kann im ganzen Europa bis auf die asiatischen Gebieten der
ehemaligen Sowietunion und der Türkei benutzt werden.
Der Vermieter ist nicht berechtigt, wegen die Störu ge ei getrete e
Schaden , die zu einer Verspätu g führe , Garantie zu geben.
Mit dem Mietwagen darf nur mit vorherigem, schriftlichem Erlaubniss von
Szabo-Car GmbH ins Ausland gefahren werden.
Der Vermieter ist berechtigt, dieses Erlaubniss oh e Erkläru g zu leugnen.
Im Fall, ohne Erlaubniss ins Ausland zu fahren, ist der Vermieter berechtigt,
den Vertrag sofort aufzulöse , das Fahrzeug zurückzunehmen und die Polizei

zu berichten. Die Koste
werden.
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8. Bei der Ü er ah e des Fahrzeuges soll der Zustand des Benzintankes
ü erprüft u d aufges hrie e
erde . Bei Rü kga e soll der Zusta d de
entsprechend sein. Der Unterschied muss vom Mieter bezahlt werden.
9. Der Mieter ist verpflichtet, den Wagen mit einem Treibstoff
orges hri e er Qualität zu ta ke . Es äre ützli h, die darü er
bekommene Rechnung bei der Rü kga e des Fahrzeuges orzuzeige .
Die S hade u d Störu ge , die ege i ht e tspre he de Ta ke s
ei getrete si d, üsse o Mieter ezahlt erde .
. Der Mieter ist erpfli htet, die Störu ge o Kilo eterzähler de
Vermieter sofort zu melden. Wenn es nicht passiert ist oder der
Kilo eterzähler ird ges hadet, ausges haltet, uss der Mieter für de
ganzen Mietdauer eine Tarif mit unbegrenzten Km bezahlen.
11. Der Mieter ist verpflichtet, mindestens einmal pro Monat/ oder 500Km
vor dem -im Vertrag vorgeschriebenen- Revision-Kilo eterzählerstand/den
Wagen zur Kontrolle zu bringen. Wenn die Kontrolle verpasst wird, ist der
Mieter verpflichtet, das Tagesge ühr des gegebenen Wagens nach jeden
angefangenen100 Km zu bezahlen./ Toleranz ist 200Km/
Wenn die Kontrolle des Wagens mehr, als 6 Stunden dauert, ist der Vermieter
verpflichtet, einen Tauschwagen zu sichern falls der Mieter 72 Stunden
früher zur Kontrolle gemeldet hat.
12. Der Mieter ist verpflichtet, beim Abschluss des Mietvertrags eine Kaution
zu ezahle . Die Kautio gilt als Si heru g für S hade , die vom Mieter
erursa ht erde kö e .
A E de o Mietdauer ird die Kautio zurü k ezahlt, e
keine Schulden hat.

Ich habe die Hinweise gelesen und beachten:

der Mieter

13.Es ist verboten das Fahrzeug einen weiteren Personen zu leihen, zu vermieten.Das Fahrzeug darf
außer o Mieter it sei er Zusti
u g u d ausdrü kli her, schriftlicher Zusti
u g o Sza óCar auch von anderen Personen gefahren werden. Die Zustimmung von Sza ó-Car gilt für die
entsprechend der gesonderten Vereinbarung im Mietvertrag mit ihren Vor- und Zunamen sowie der
Führers hei u
er ei getrage e so stige Personen als erteilt.
Es darf für folge de Z e ke nicht verwendet werden:
- zur unerlaubten Weitervermietung oder gewerblichen Nutzung
- zur entgeltlichen Personen- u d Tra sport eförderu g
- für Autore e , Wett- oder Testfahrten oder sonstigen motorsportlichen Veranstaltungen
- für de Tra sport o Tiere oder Güter , die zu ei er Bes hädigu g oder Vers h utzu g des
Wage s führe kö te
- zu Tra sport gefährli her Stoffe
- von einer unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehenden Person
- zum Abschleppe a derer Fahrzeuge oder o Gege stä de
- zur Verletzung von Verkehrs- oder sonstigen Vorschriftenin den gemieteten Kraftfahrzeugen besteht Rauchverbot
14. Wenn das fahrzeug von einer anderen Person gefahren wird, ist der Mieter verpflichtet ,die
S hade u d Störungen,die im Fahrzeug eingetreten sind, zu bezahlen.
15. Wenn der Mieter keine Casco-Versicherung hat, ist er verpflichtet, beim Totalschaden den
Vollpreis des Fahrzeuges zu bezahlen.
Bei den eventuellen, so stige S hade
a he der Mieter u d der Ver ieter ei e Verei aru g für
Schadenersatz. In diesem Fall entscheidet der Ver ieter ü er die Reparatur des Fahrzeuges und er
ka z is he , o ih ge a te Werkstätte ähle .
Wenn das Fahrzeug eine Casco-versicherung hat, ist der Mieter verpflichtet nur im Vertrag gegebene
Summe/ HUF, oder %/ zu bezahlen. Der Wertersatzpflicht des Mieters beinhaltet ausserdem eine
volle Summe vom Bereich Dach, Reife , Räder, Getrie e erk, Bode platte, äuessere Spiegel,
Antenne, Innenraum und Kofferraum. Reparaturen im Fahrzeug vom Mieter sind nur mit schriftlicher
Zustimmung von Vermieter erlaubt.
16. Der Mieter ist verpflichtet, den S hlüssel u d das Fahrzeugss hei ei ih zu ha e . Bei einem
Die stahl, o ei er de S hlüsssel u d Fahrzeugs hei de Ver ieter nicht zurü kge e ka oder
den S hlüssel kopiert wurde, muss der Mieter den Vollpreis des Wagens zu bezahlen.
17. . Pflichten des Mieters bei Schadensfall oder Panne: Tritt ein Verkehrsunfall ein, verhält si h der
Mieter entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und den allgemeinen
Versicherungsbedingungen der Haftpflicht und Cascoversicherung und den Bestimmungen dieses
Vertrages. Der Mieter ist i sol he Fälle erpfli htet:
- u erzügli h a zuhalte
- alle Maß ah en zur Vermeidung weiteren Personen- oder Sachschadens zu treffen
- den Unfall- oder Pannen-Sachverhalt festzuhalten. Namen und Anschriften aller beteiligten
Personen und Zeugen, das/die polizeiliche Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge und deren

Haftpflichtversicherer aufzuschreiben.
- keine Schuld- oder Haftu gserkläru g a zuge e
- u erzügli h die ä hste Polizeistatio zu erstä dige u d de U fall u edi gt auf eh e zu
lassen. Dies ist auch erforderlich, wenn kein Personenschaden entstanden ist.
- bei U fälle
it u eka te Geg er u erzügli h ei der ä hste Polizei A zeige zu erstatte
- de Ver ieter sofort telefo is h oder per Fax oder falls dies i ht ögli h ist, s hriftli h zu
benachrichtigen und dessen Anweisung abzuwarten.
Wenn der Schuld der andere Fahrer ist und die Versicherung bezahlt den vollen Schadenersatz, wird
die Kautio ur da zurü k ezahlt, wenn der Vermieter die volle Summe bekommen hat.

18. Der Mieter ist verpflichtet, ü er alle Ereig isse / S hade , Störu ge , U fälle, Die stahl/ de
Vermieter sofort zu informieren/0036 70 640 20 80/ und nach den bekommenen Instruktionen zu
tun.
Wenn die S hade u d Störu ge ege Missbrauch eingetreten sind, ist der Mieter verpflichtet
de olle Wert des Wage s zu ezahle . I a dere Fälle ist der Mieter erpfli htet ur die
Summe zu bezahlen, die die Versicherung nicht bezahlt. Der Mieter ist auch verpflichtet, ein
Mitge ühr ähre d der Zeit der Reparatur zu ezahle u d alle so stige S hade u d Koste zu
bezahlen.

19.Sonstige Kosten, wie zB. Ersatzteile kaufen, Service, Abschleppdienst werden von Sza ó-Car
GmbH nur dann bezahlt, wenn sie vorher schriftlich im Vertrag geschrieben wurden. In anderen
Fälle ka der Ver ieter die Bezahlu g leug e .
20. Der Mieter trägt etwaige anfallende Koste für Beta ku g, Parke ,, die Benutzung von
autpfli htige Straße – Vignette, Fähre us .

21.Ge ühre , Strafe oder Koste , die aus der Verletzu g o Verkehrs ors hrifte eingetreten sind,
üsse o Mieter ezahlt erde . I Zusa
e ha g it diese Fälle ist er einverstanden, ihre
Daten zur Polizei weiterzugeben.

.Ü er ah e oder Rü kga e des Wage s ausser Öff u gszeit ist gege
ögli h.
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23.Der Vermieter ist berechtigt, ihre Fahrzeuge mit Satellite Tracking-Syste
zu verkehren.

HUF pro Gelegenheit

auszurüste u d da it

Der Mieter erlaubt, ihre Daten mit diesem System Zusammenhag zu speichern und dem Verkehrsamt
oder der Polizei weiterzugeben.

24.Das Fahrzeug wird dem Mieter it ötige Papiere u d Ausrüstu ge ü erge e u d dies ird
i Ü er ah e-Rü kga e-Protokoll von Mieter und von Vermieter festgehalten und auch
unterschrieben.
Bei der Rü kga e erde au h der Zusta d des Fahrzeugs, e e tuelle S hade u d Störungen in
einem Protokoll festgehalten und unterschrieben.
Bei de fehle de Zu ehörteile ird dere Preis o der Kautio ezahlt. We die Kautio dafür
i ht ge üge d ist, ist der Mieter verpflichtet, die fehlende Summe zu bezahlen.

25.Beim Zahlungsverzug gilt pro Tag der gültige Basiszinssatz doppelt und 3000HUF, als einmaliger
Verzugszinsen.

26.Der Vertragsmitglieder vereibaren in der Zusammenarbeit. Sie sind beidseitig verpflichtet,
ei a der ü er alle Verä deru ge sofort zu berichten.

27. Alle Berichte, die mit diesem Vertrag im Zusammenhang sind, werden auf, im Vertrag
angegebene Adresse geschickt. Der Mieter und der Vermieter sind damit einverstanden, dass alle
Einschreibe –und quittierte Briefe durch Post geschriben werden sogar auch als empfangen werden
ersta de , e der E pfä ger „u gezoge ”, u eka t”, „nicht gesucht”ist oder ihre Adresse ist
unbakannt.

28. Wenn der Mieter insolvent ist, ist der Vermieter berechtigt, ein Inkassounternehmen oder einen
Anwalt in Anspruch zu nehmen, dessen Kosten sind vom Mieter zu bezahlen.
29. Der Mieter estätigt it sei er U ters hrift, dass er alle ötige u d ge üge de I for atio e
ü er die Preisliste o Ver ieter eko
e hat. Er estätigt au h, dass er den Vertrag gelesen,
verstanden u d da o ei Stü k eko
e hat. Er beachtet im Vertrag formulierten Punkte und
sind damit einverstanden.

30.Wenn zwischen den Vertragsteilen Streitigkeiten eingetreten sind, versuchen sie es zu
besprechen. Beim entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist ausschliesslich das Gerichtsstand o Siófok
anwendbar.

31.Der Mieter ehauptet, dass er u garis her/ auslä dis her Staats ürger/ juristis he Perso ,die i
Ungarn einen Besitz hat/er is juristisch nicht begrenzt/er hatte kein Verbrechen gegen das
Eigentum/er steht unter kein Strafverfahren.

32. Die Vertragsteile erei are für sä tli he aus diese Vertrag e tstehe de
Rechtsstreitigkeiten die Anwendbarkeit ungarischen Rechts / PTK./

Diesen Vertrag wird von Vertragsteilen nach dem Lesen und Verstehen im Einverstand
unterschrieben.
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