
 

Mietbedingungen 

 
1. Mieten und Fahren eines Fahrzeugs erfolgt auf eigenes Risiko. 
2. Es wird davon ausgegangen, dass der Vermieter das Fahrzeug in gutem Zustand 

übergeben hat. Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug bei Erhalt auf Schäden zu 
kontrollieren. Wenn das Fahrzeug bei Mietbeginn Schäden aufweist, ist der Mieter 
verpflichtet, den Schaden sofort beim Vermieter zu melden. 

3. Der Mieter haftet während der in der Mietvereinbarung notierten Mietzeit in vollem 
Umfang für Schäden infolge von Diebstahl und Beschädigungen. Der Mieter ist 
verantwortlich dafür, dass alle in der Mietvereinbarung benannten Fahrzeuge im 
gleichen Zustand zurückgegeben werden wie erhalten. Sollten Reparaturarbeiten 
erforderlich sein oder Ersatzteile angeschafft werden müssen, gehen die Kosten zu 
seinen Lasten. 

4. Im Falle eines Diebstahls haftet der Mieter für den Zeitwert des jeweiligen 
Gegenstandes. 

5. Der Mieter ist verantwortlich für einen pfleglichen Umgang mit dem gemieteten 
Fahrzeug. 

6. Der Mieter trägt die volle gesetzliche Haftung für Schäden, die Dritten zugefügt 
werden. 

7. Wenn ein Fahrzeug im Voraus reserviert wurde, wird im Falle einer Stornierung kein 
Geld zurückerstattet. 

8. Im Falle einer vorzeitigen Rückgabe bleibt der volle Mietpreis gültig, sofern im Voraus 
nichts anderes vereinbart wurde. 

9. Die Verkehrsregeln sind zu beachten. Alle Bußgelder gehen zu Lasten des Mieters. 
10. Es ist verboten, am Strand oder in den Dünen zu fahren (mit Ausnahme der 

Beachbikes, die am Strand erlaubt sind). Das Fahren durch das Meerwasser ist mit 
keinem Fahrzeug erlaubt. 
 
Zusatzbedingungen e-Solex, e-Cruiser und e-Chopper: 

11. Die e-Solex‘, E-Cruiser’ und E-Chopper’ fahren nicht schneller als 25 km pro Stunde. In 
den Niederlanden gibt es keine Helmpflicht. In Belgien ist das Tragen eines Helms 
Pflicht. Achtung: Die Landesgrenzen sind hier in der Region leicht zu übersehen!  

12. Das erlaubte Alter zum Fahren eines e-Scooters, E-Chopper, oder e-Solex beträgt 16 
Jahre. Darüber hinaus ist in den Niederlanden der Besitz eines gültigen 
Mopedführerscheins verpflichtet. Da die Führerschein-Regelungen nicht EU-
einheitlich sind, liegt es bei Anmietung von Fahrzeugen in der Verantwortung des 
Mieters sicherzustellen, dass ein ausländischer Führerschein die Anforderungen des 
niederländischen Gesetzgebers erfüllt. Mögliche Bußgelder gehen zu Lasten des 
Mieters. Bei Anmietung einer e-Solex und e-Chopper müssen Sie einen gültigen 
Ausweis und eine gültigen (Moped-)Führerschein vorlegen. Siehe Erläuterung unter 
12, wenn Sie keinen niederländischen Führerschein besitzen. Bei Anmietung einer e-
Cruiser ist es nicht nötig.  

13. Bei voller Batterieladung haben e-Solex‘ eine Reichweite von etwa 25 bis 30 km 
(abhängig von Außentemperatur und Fahrweise) und E-Chopper/-Cruiser 50 km. 
Behalten Sie die Ladeanzeige im Auge und planen Sie Ihre Tour so, dass Sie die 
Vermietstation erreichen können. 
 



 

 
 

Abgabe von Fahrrädern, Bollerwagen, Elliptigo und Beachbikes: 
Das Fahrzeug muss spätestens zu dem in der Vereinbarung angegebenen Datum 
zurückgegeben werden. Der Schlüssel kann in der "Annahmebox Fahrradschlüssel" 
am Tor der Vermietstation eingeworfen werden oder einem Mitarbeiter (der 
Fahrradvermietungsabteilung) von Strandcamping Groede ausgehändigt werden. 
Wenn das Tor der Vermietstation geöffnet ist, das Fahrzeug bitte an entsprechender 
Stelle parken. Falls das Tor geschlossen ist, das Fahrzeug bitte auf dem dafür 
vorgesehenen Parkplatz vor dem Tor abstellen. 
 
Rückgabe von e-Solex, e-Chopper, e-Cruiser und e-Bikes: 
Das Fahrzeug muss spätestens zu dem in der Vereinbarung angegebenen Datum 
während der Öffnungszeiten der Rezeption zurückgegeben werden. Bitte stellen Sie 
das Fahrzeug an dem Ort ab, an dem Sie es abgeholt haben, und geben Sie den 
Schlüssel und die Batterie an der Rezeption ab. 
 
Wenn die Brasserie geöffnet ist, ist es möglich, das Fahrzeug außerhalb der 
Öffnungszeiten der Rezeption zurückzugeben. Der Schlüssel kann dann in der 
"Annahmebox Fahrradschlüssel" am Tor der Vermietstation eingeworfen werden. Das 
Fahrzeug kann in dem dafür vorgesehenen Bereich unter dem Vordach neben dem 
Seiteneingang zur Rezeption abgestellt und die Batterie kann in der Brasserie 
abgegeben werden. Bitte beachten Sie: Wenn die Brasserie geschlossen ist, ist es 
leider nicht möglich das Fahrzeug außerhalb der Öffnungszeiten der Rezeption 
zurückzugeben.  
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