Tipps zur
Vermietung
Hinweise für die Fahrzeugrückgabe
Wir bitten um Beachtung, Sie vermeiden bei deren Beachtung vermeidbare Zusatzkosten
-

beziehen Sie die Matratzen bitte mit Matratzenschonern, speziell bei Kleinkindern
fahren Sie niemals mit, auch nur teils, geöffneten Dach- und Aufbaufenstern
verriegeln Sie bei allen Fahrten immer alle Schränke und Schübe
belassen Sie Vignetten an der Scheibe, wir entfernen diese mit Spezialwerkzeug

Weiterhin bringen Sie bitte das Fahrzeug wie folgt zurück:
- das Fahrerhaus ist gereinigt, der Boden gewischt
- der Stellplatzführer und die Fahrzeugpapiere sind vollständig vorhanden
- die Tasche mit den Bedienungsanleitungen ist in der Fahrertür verstaut
- der Boden im Wohnbereich ist gefegt und gewischt
- die Schränke und Schubladen sind ausgewischt
- persönliche Gegenstände befinden sich nicht mehr im Fahrzeug
- die Möbelfronten und Spiegel sind gereinigt
- es befindet sich kein Abfall mehr im Fahrzeug
- die Fäkalienkassette ist restlos geleert und gereinigt
- Abwassertank und Frischwassertank sind geleert
- der Waschraum ist gründlich gereinigt, Haare wurden aus dem Abfluss entfernt
- der Kühlschrank ist gründlich gereinigt, das Gefrierfach ist abgetaut
- das Kocherfeld mit dem darunterliegenden Edelstahlbereich ist sauber
- die Sitzgruppe ist ordentlich aufgebaut, alle Polster sind fleckenfrei
- die Matratzen sind sauber und abgesaugt, bitte achten Sie auf Haare
- die Markise oder das Sonnensegel sind gesäubert
- das mitgelieferte und zusätzlich georderte Zubehör ist vollständig
- der Dieseltank ist komplett gefüllt, bitte nur eine Tankstelle in direkter Nähe wählen
Weitere Hinweise:
- die Außenreinigung übernimmt Sun Camper Garage für Sie, sehr starke
Verschmutzungen können jedoch zu einer Verzögerung der Rücknahme führen
- bitte informieren Sie uns bei der Rückgabe unaufgefordert über evtl. Schäden
- neue Beschädigungen werden im Rücknahmeprotokoll aufgenommen, diese werden
mit der Kaution verrechnet
- bei Schäden kann die Auszahlung der Kaution und die Erstellung der Endabrechnung
ein paar Tage in Anspruch nehmen
- für zurückgelassene und vergessene Gegenstände wird keine Haftung übernommen
- eine Endreinigung kann nicht gebucht werden

