Huckepack`s
Infoseiten Mieten
Hier erfahren Sie alles über unseren Vermietungs-Service.
Dachboxen / Dachkoffer verleihen wir übrigens schon seit 1989!
Unsere aktuellen Mietobjekte mit Preisliste finden Sie, wenn Sie hier klicken.
Unsere Mietboxen: Thule Motion/ Atlantis 200, 600, 780 + 900,

Unsere Fahrradträger sind von

(tech.Daten siehe:hier klicken).

. Nur das Beste für unsere Kunden!

Z.B der brandneue X21s, Sekundenschnell angebaut! (Info dazu von Hersteller: hier klicken )

Jetzt wahlweise TomTom Go 910 oder Garmin nüvi 755 Navigationsgeräte im Verleih!

Auch im Verleih: Doppel-DVD-Player. Damit wird die Langeweile der
Kleinen wirksam bekämpft.......

Wenn Sie sich zum Mieten entschlossen haben können Sie uns gerne das per Mail
mitteilen (dann bitte hier.klicken), aber auch per Telefon oder direkt im Geschäft können
Sie sich melden.
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Mietbedingungen, bitte lesen:
Mietbestellungen nehmen wir nur mit Anzahlungsbetrag 10 € entgegen. Bei Absagen vom Mietkunden
werden bis 10 Tage vor Mietbeginn nur diese einbehalten (bei Online-Bestellung dann gezahlt!).
Wenn wir extra für eine einzelne Vermietung speziele Gegenstände angeschafft haben, wird der Besteller
anteilig an den Kosten dafür beteidigt.
Weiterhin fällig werden bis 3 Tag vor Mietbeginn 50% des Mietzinses für die geplante Mietung, danach
75%. Bei Nichtantritt ohne Absage erlischt 24 Stunden später den Anspruch.
Wir vermieten unsere Gegenstände normalerweise gereinigt und erwarten die Rückgabe in gleichen
Zustand. Mietboxen müssen mit einem Hochdruckreiniger von aussen, hier besonders der Boxenboden
und die Trägerfüsse, gründlich von Salzresten bzw. Fliegen befreit werden.
Heckträger sind direkt vor Rückgabe gründlich mit dem Hochdruckreiniger zu reinigen.
Haftung:
Autozubehör können wir nicht versichert vermieten. Mieter haften für den gemieteten Gegenstand in der
Höhe des Zeitwertes, dieser wird bei Abholung im Mietvertrag festgelegt.
Hat das Auto, an dem die Mietsache montiert wird, eine Teilkasko, haftet diese auch für gemietetes
Zubehör (hat aber oft Selbstbeteidigung!). Private Haftpflicht- sowie Vollkaso-Versicherungen schließen
geliehenes / gemietetes aus.
Pkw-Anhänger sind selbstverständlich teilkaskoversichert, (Diebstahl, Feuer, Sturm usw.). Auch hier:
nicht versichtert sind Schäden durch Mieter / Benutzer / Fahrer o.Ä.
Mietzeit:
Abholungen am Tag des Mietbeginn ab 11:00 Uhr, Rückgabe am Tag des Mietendes bis 11:00, beides ist
nach Rücksprache oft änderbar.
Mietanhänger: die Mietzeit ist nach Absprache schriftlich im Mietvertrag genau festgehalten.

Sie können sich auf uns verlassen:
Mittelweile planen wir alle Mietgegenstände einzeln und halten immer eine Notreserve vor.
Sie bekommen immer, was was bestellt wurde, im unvorhersehbaren Fall vielleicht aber ausnahmsweise
eben die Reserve. Bedenken Sie, das Panne, Krankheit, Wetter o.Ä. einen Rückgabe-Termin schon mal
unmöglich machen......
Sie bekommen von uns überwiegend hochwertige und neuwertige Mietboxen und Träger, Ausnahmen
gibt es in der Hochsaison (alle Ferien, deshalb früh buchen!).

Was Sie zum fahren mit Dachboxen /Heckträgern wissen sollten:
Geschwindigkeit: Herstellerempfehlung liegen zwischen 120 und 130km/h, die StvO kennt Dach- und
Heckträger diesbezüglich aber nicht. Bei extrem schneller Fahrt wird im Unglückfall ein Verkehrsrichter
dem Fahrer aber zumindest eine Mitschuld geben.
Die Nutzlast der jeweiligen Box ist innen abzulesen und zu beachten. Gleichmäßig beladen, nichts
schweres, eher lufiges und weiches.
Zu Heckträgern gibt`s immer immer die Bedienungsanleitung dazu: unbedingt lesen und beachten! Dort
finden Sie Nutzlasten / Stützlasten / Freigabe pro Rad produktspezifisch.

Fa. Huckepack, Inh. Thomas Sinning, Alexanderstrasse 388, 26127 Oldenburg.
Tel 0441- 43098
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Rechtliches zur Präsentation dieser Internet-Seiten.
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind
jedoch nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige
Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche
Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese
Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend
entfernen.
Urheberrecht
Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors
bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Datenschutz
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis.
Die Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Quelle: e-recht24.de Rechtsberatung von RA Sören Siebert

Diese Seiten werden ständig erweitert! Deshalb öfter mal vorbeischauen.
Ist etwas unklar, fehlt etwas wichtiges? Bitte schreiben Sie uns das, nur so werden wir besser.....

Fa. Huckepack, Inh. Thomas Sinning, Alexanderstrasse 388, 26127 Oldenburg.
Tel 0441- 43098
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