Teilnehmer-Rahmen-Vertrag
zwischen
Name des Kunden: ____________________________ Vorname: _____________________
Straße: __________________________________________
Postleitzahl: _____________

Hausnummer: __________

Ort: ____________________________________________

Geburtsdatum: __________________ Geburtsort: _________________________________
Personalausweisnummer: _____________________________
Ausgestellt durch (Behörde): ________________________________________
Telefon Festnetz: ________________________

Telefon mobil: _____________________

E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________
Führerscheinnummer: ______________________

Führerscheinklassen: __________

Ausgestellt am: _________________________

Gültig bis: ___________________

Ausgestellt durch (Behörde): __________________________________________________
und
Naturwind Schwerin GmbH
Schelfstraße 35, 19055 Schwerin - im Folgenden „naturwind“ genannt –
Dieser Vertrag wurde vermittelt durch:
Gesellschaft für regionale Teilhabe und Klimaschutz mbH, Schelfstraße 35, 19055
Schwerin.
Der Kunde erwirbt mit diesem Vertrag das Recht, die von der naturwind zur Verfügung
gestellten Carsharing-Fahrzeuge zu buchen und zu nutzen. Die Möglichkeit des Teilnehmers
zur Buchung und Nutzung hängt dabei auch von der Nutzung anderer Teilnehmer ab. Bei
dieser Vereinbarung handelt es sich somit um einen nichttypischen Rahmenmietvertrag.
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragsparteien werden durch diesen
Kundenvertrag, die Tarifübersicht und die AGB – soweit im Folgenden nicht ausdrücklich
anders festgelegt – in ihrer jeweils gültigen Fassung bestimmt.
Der Kunde kann für das Fahrzeug ausgeschlossen werden, wenn ein erhöhtes Unfallrisiko
besteht, wenn der Kunde Führerscheininhaber mit weniger als 2 Jahren Führerscheinbesitz ist
oder andere Gründe vorliegen, die die Fahrtüchtigkeit ausschließen.
Der Kunde bezahlt eine Anmeldegebühr. Die Anmeldegebühr ist bei der Anmeldung bar in den
Geschäftsräumen der naturwind zu zahlen. Er verpflichtet sich weiterhin zur Zahlung der
anfallenden Nutzungsgebühr und sonstiger Beträge, die bei der Inanspruchnahme der
Leistung von der naturwind anfallen. Die Abrechnung der einzelnen Nutzung erfolgt jeweils
nach dieser.

Die Nutzungsgebühr ist innerhalb von fünf Werktagen nach Erhalt einer Rechnung per EMail
-

zu überweisen
oder bar in den Geschäftsräumen der naturwind zu bezahlen.

Bei jedem Schadensfall (Haftpflicht und/oder Vollkasko) beträgt die Selbstbeteiligung maximal
1.000,- EUR.
Vertragsabschluss (Zutreffendes bitte ankreuzen)

✔


✔

✔

✔


Hiermit melde ich mich für das Carsharing von der naturwind an. Ich habe die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die Tarifübersicht der naturwind vor
Vertragsabschluss erhalten, zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Ich verpflichte
mich zur Zahlung der Anmeldegebühr und der Nutzungsgebühren gemäß
Tarifübersicht.
Ich stimme zu, dass jeglicher (rechtsgeschäftlicher) Schriftverkehr über die oben
angeführte E-Mail-Adresse erfolgt.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass die naturwind meine persönlichen Daten für die
Zusendung von Informationen in Form von Newslettern, Angeboten etc. verwenden
darf. Selbstverständlich kann ich diese Zustimmung jederzeit widerrufen.
Ich habe die Creditreform-Klausel in § 25 AGB gelesen und erkenne diese an. Dieser
Kundenvertrag wird vorbehaltlich einer positiven Creditreform-Auskunft
abgeschlossen und kann bei negativer Auskunft widerrufen werden.

_______________________________

____________________________________

Datum, Ort

Unterschrift Kunde

_______________________________

____________________________________

Datum, Ort

Unterschrift naturwind

