
 Hier haben wir für Sie alle wichtigen 
 Informationen zur Anmietung einer unserer 
 Partybusse zusammengefasst. 

 Inhalt: 

 -  Seite 1 -  Leistungsumfang unseres Angebotes. 
 -  Seite 2 -  Weitere Informationen wie  Bezahlung, Musik  etc. 
 -  Seite 3  - Stornierung, Beschädigungen, Verschmutzung  und 

 Haftungsausschluss. 

 Leistungsumfang unseres Angebotes 

 Übersicht der inkludierten Leistungen: 

 -  Inkludiert sind immer der Fahrer,  der Barkeeper und das gewünschte 
 Fahrzeug. 

 -  Die Endreinigung.  Ausgenommen sind extreme Verschmutzungen, 
 die deutlich vermeidbar wären. 

 -  Kosten für Kraftstoff  während der Mietzeit, unabhängig von der 
 Fahrstrecke. 

 -  Die An- und Abreisekosten  sind im Vorfeld berechnet und daher 
 inkludiert. Diese können im Falle einer nachträglichen Änderung der 
 Adressen aber abweichen. 

 -  Getränkeflatrate*  für die angegebene Personenzahl. (Insofern nicht 
 anders geregelt). Die Karte ist dem Angebot mit beigefügt. 

 *Die Getränke werden in Bechern serviert, für die wir je Becher 5€ 
 Pfand zu Beginn der Fahrt in bar erheben. Das Pfandgeld wird nach 
 erfolgreicher Rückgabe dementsprechend auch wieder ausgezahlt. 
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 Weitere Informationen wie Bezahlung, Musik etc. 

 -  Musik:  Unsere Fahrzeuge sind alle mit einer Musikanlage 
 ausgestattet, die über Bluetooth mit den gewohnten Diensten, Aux 
 oder USB bespielt werden kann. 

 -  Bezahlung:  Die Bezahlung des ausgemachten Mietpreises verläuft 
 in der Regel in bar vor Ort. 
 Vor Antritt der Fahrt haben Sie den Mietpreis in voller Höhe an 
 unseren Chauffeur zu entrichten. Andernfalls kann dieser eine 
 Weiterfahrt verwehren. Alternativ können Sie das Geld als Vorkasse 
 überweisen. Der Geldeingang muss auf unserem Konto registriert 
 sein. Andernfalls müssen wir den Betrag vor Ort in bar erheben. 
 Ein Foto einer Überweisung oder eine Bestätigung reicht zur 
 Legitimation nicht aus. 

 -  Eine telefonische Buchung ist bei uns nicht möglich. Diese muss aus 
 rechtlicher Sicht schriftlich erfolgen. Wir bitten Sie, wie im Angebot 
 beschrieben vorzugehen. 

 -  Für Buchungen oder Rückfragen schreiben Sie uns bitte eine Antwort 
 direkt auf das Angebot. Telefonisch können wir Rückfragen nur 
 zwischen Montag und Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 bearbeiten. 

 -  Das Angebot ist zu jeder Zeit unverbindlich und garantiert keine 
 Verfügbarkeit der angebotenen Fahrzeuge. 
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 Zusammenfassung unserer allgemeinen 
 Informationen. 

 Stornierung/Änderungen/Verschiebungen: 

 Im Falle einer Stornierung ist diese bis zum 29. Tag vor der Fahrt 
 kostenfrei. 
 Sollte die Stornierung nach dem 29. Tag vor der Fahrt getätigt 
 werden, sind Sie verpflichtet, die Mietkosten (inkl. An- und 
 Abfahrtskosten) ganz oder anteilig in folgender Staffelung zu zahlen. 

 -  28 - 22 Tage vor der Fahrt 25 % 
 -  21 - 15 Tage vor der Fahrt 50 % 
 -  14 - 8 Tage vor der Fahrt 75 % 
 -  7 - 0 Tage vor der Fahrt 100 % 

 Ähnlich verhält es sich auch bei Mietzeit-Verkürzungen, 
 Fahrzeugwechsel oder bei Verschieben der Fahrten auf ein anderes 
 Datum. Die Gebühren für etwaige Änderungen sind individuell, 
 richten sich aber ungefähr an die obige Staffelung und müssen bei 
 Bedarf im Vorfeld mit uns besprochen werden. 

 Beschädigung/Verschmutzung: 

 -  Beschädigungen oder auch extreme Verunreinigungen am Fahrzeug 
 werden dem Mieter je nach Reparatur und Reinigungsaufwand in 
 Rechnung gestellt. 

 Haftungsausschluss: 

 -  Wir übernehmen generell keine Haftung für ausgefallene Termine, 
 Züge o.Ä., die aus einer Verspätung resultieren. Dabei ist der Grund 
 der Verspätung nicht relevant. 

 -  Unfällen. (Insassen sind versichert). 
 -  Selbstverschuldete Verletzungen. 
 -  Höhere Gewalt (z. B. Unwetter oder starker Schneefall) 

 Wenn Sie noch offene Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail 
 an  osnalimo.info@gmail.com  . 
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