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Mietbestimmungen 
Gültig ab 01.03.2020 

 
 
Pkt.1 Der Mietvertrag kommt zwischen den genannten Vertragsparteien zustande und regelt die Vermietung 

von E-Rollern / E-Fahrräder und Zubehör. 
 
Pkt.2 Die Anmietung eines Mietgegenstandes kann nur per Bestellung in unserem Onlineshop (www.myeci-

tyroller.at) mit anschließender Auftragsbestätigung und unterschriebenen Mietvertrag oder persönlich 
in unseren Geschäftsräumlichkeiten mit Auftragsbestätigung und unterschriebenen Mietvertrag zu-
stande kommen. 

 
Pkt.3 Der Mieter bestätigt bei Fahrten im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte zu sein, keinerlei Alkohol, Medika-

mente oder sonstigen Substanzen, zu sich genommen zu haben, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen 
könnten. 

 
Pkt.4 Das Mietverhältnis beginnt mit dem oben genannten Datum und endet mit oben genanntem Datum. Es 

endet auf Grund der Befristung, ohne dass es einer eigenen Aufkündigung bedarf. Kommt das Mietver-
hältnis durch Buchung über den Onlineshop MyECityRoller.at zustande, wird dem Mieter ein mit seinen 
Angaben und Daten vervollständigter Mietvertrag per Mail zugesandt. Dieser ist vom Mieter zu unter-
schreiben und per Mail zu retournieren. Der Vermieter ist berechtigt Vermietung abzulehnen, wenn der 
Vermieter vermuten muss, dass die persönliche Eignung des Mieters nicht gegeben ist. 
Die vereinbarte Mietdauer ist für beide Parteien verbindlich, sie kann nur im gegenseitigen Einverneh-
men verlängert oder verkürzt werden. 
Im Falle einer verspäteten Rückgabe kann der Vermieter eine Entschädigung in Höhe des vereinbarten 
Mietpreises für den zusätzlichen Zeitraum vom Mieter verlangen. 
Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug und die Zusatzkomponenten spätestens zum angegebenen Zeit-
punkt an den Vermieter zurückzugeben. Sofern der Mieter das Fahrzeug selbst beim Vermieter abgeholt 
hat, ist er verpflichtet, das Fahrzeug zum Vermieter zurückzubringen. Sofern Abholung durch den Ver-
mieter vereinbart ist, ist das Fahrzeug zum angegebenen Zeitpunkt zur Abholung am vereinbarten Ort 
vom Mieter bereitzustellen. 

 
Pkt.5 Bei Übernahme des Fahrzeuges durch den Mieter wird zur Validierung seiner Identität ein Identitäts-

nachweis (Führerschein oder Reisepass) abfotografieren. 
 
Pkt.6 Das vereinbarte Mietentgelt gilt als angemessen und ist laut oben genannter Vereinbarung zu bezahlen.  
 Bei Stundenvermietung ist die Miete inkl. Kaution im Voraus fällig. 
 Bei Kurzzeitvermietung (Wochenzeitraum) ist die Miete inkl. Kaution im Voraus fällig. Bei Langzeitmiete 

(Monatsvermietung) ist die vereinbarte Miete geteilt durch die Nutzungsdauer fällig. Zum Mietbeginn 
ist die erste Monatsteilmiete inkl. Kaution fällig. Alle weiteren monatlichen Mietzahlungen sind bis zum 
5. eines jeden Monats im Voraus fällig. Bei Zahlungsverzug werden bankmäßige Zinsen verrechnet und 
die Kosten der Einbringung in Rechnung gestellt. Bei einem Zahlungsverzug von zwei Monatsmieten wird 
das Fahrzeug eingezogen, stillgelegt und erst nach Kontoausgleich wieder dem Mieter übergeben. Die 
Nichtnutzung geht zu Lasten des Mieters. Eine Kürzung des Mietendgeldes ist ausgeschlossen. 
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Pkt.7 Der Mieter ist nicht berechtigt, allfällige Gegenforderungen, aus welchem Titel auch immer, mit dem 

Mietentgelt zu kompensieren und aus diesem Grund den Mietzins ganz oder teilweise zurückzuhalten. 
 
Pkt.8 Das Mietobjekt darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters nicht dritten Personen 

überlassen werden. Eine Übertragung oder Abtretung der Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag 
durch den Mieter auf andere dritte Personen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher vorheriger Zustim-
mung des Vermieters möglich. Der Mieter verpflichtet sich zur Zahlung einer Vertragsstrafe, wenn er 
das Fahrzeug einem anderen überlässt oder eine Person am Fahrzeug mitnimmt. Die Vertragsstrafe ist 
ein 100% Aufschlag auf den vereinbarten Mietpreis. 

 
Pkt.9 Der Mieter überprüft das Mietfahrzeug vor Inbetriebnahme auf Sicherheit und Funktionalität selbstän-

dig. Mit der Übernahme bestätigt er den auf Seite 1 protokollierten Zustand des Fahrzeuges. 
Der Mieter bestätigt die genannten Schlüssel und Zusatzkomponenten bei Vertragsabschluss erhalten 
zu haben. Am Ende der Mietzeit sind diese zurückzustellen.  

 
Pkt.10  Der Mieter leistet bei Vertragsabschluss eine Kaution. Schäden am Fahrzeug werden vorranging mit der 

Kaution verrechnet. Wenn am Vertragsende keine Schäden vorhanden sind wird die Kaution zurückbe-
zahlt. 

 
Pkt.11 Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug ab dem Zeitpunkt der Übergabe so zu behandeln und zu benut-

zen, wie es ein verständiger auf die Werterhaltung bedachter Eigentümer tun würde.  
 

Insbesondere ist der Mieter verpflichtet:   
 

• Das Fahrzeug bei schwierigen Wetterbedingungen (z.B. Regen, Hagel, Sturm, Überschwemmung usw.) 
auf seine Kosten entsprechend zu sichern.  

• Das Fahrzeug vor Vandalismus auf eigene Kosten entsprechend zu sichern, zum Beispiel durch Abstellen 
in einer gesicherten Garage. 

• Signalisieren die Kontrollleuchten am Fahrzeug ein Problem, so ist der Mieter verpflichtet stehen zu 
bleiben, sich entsprechend der in der Betriebsanleitung für das Fahrzeug dafür vorgegebenen Hinweisen 
zu verhalten und den Vermieter darüber zu informieren. 

• Auf Verlangen des Vermieters jederzeit den genauen und aktuellen Standort des Fahrzeuges mitzutei-
len. 

• Das Fahrzeug nicht für gewerbliche Zwecke oder für Werbemaßnahmen zu verwenden. 

• Nicht eine zweite Person auf dem Fahrzeug mitzunehmen. 

• Das Fahrzeug nicht für Motorsportveranstaltungen, Geländefahrten oder sonstigen Rennen aller Art zu 
verwenden. 

 
Pkt.12 Der Mieter haftet für alle Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Behandlung oder übermäßiger Bean-

spruchung am Fahrzeug entstehen. Die gilt auch dann, wenn sich nicht feststellen lassen sollte, welche 
Person einen Schaden verursacht hat, bzw. die Identität einer Person oder des Schadensverursachers 
nicht geklärt werden kann.  

 
Pkt.13 Wird bei der Fahrzeugrückgabe ein Schaden festgestellt, so wird die Verursachung des Schadens und die 

Haftung für den Schaden des Mieters gemäß vorstehender Regelung vermutet, es sei denn, der Mieter 
weist nach, dass der Schaden bereits bei der Übernahme des Fahrzeugs vorhanden war. Bei der 
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Fahrzeugübernahme wird Zustand des Mietobjekts von beiden Vertragsparteien fototechnisch doku-
mentiert und schriftlich der Istzustand festgehalten. 

 
Pkt.14 Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter alle Folgeschäden zu ersetzen, insbesondere den Mietausfall, 

wenn das Fahrzeug infolge eines vom Mieter verursachten Schadens nicht oder nicht rechtzeitig weiter-
vermietet werden kann, oder der Vermieter es nicht für eigene Zwecke nutzen kann. 

 
Pkt.15 Nimmt der Vermieter die Schadensbeseitigung selbst vor, so wird hiermit ein Stundensatz je geleistete 

Arbeitsstunde je Mitarbeiter in Höhe von EUR 70,- als angemessenen Ersatzleistung vereinbart. Materi-
alaufwendungen und Fremdleistungen werden nach Aufwand berechnet. 

 
Pkt.16 Bei Unfällen (auch ohne Fremdbeteiligung), Brand, Wildschaden und sonstigen Schäden hat der Mieter 

unverzüglich die örtliche Polizei hinzuzuziehen und für die Aufnahme des Unfall- bzw. Schadenhergangs 
zu sorgen, den Vermieter zu benachrichtigen, dem Vermieter innerhalb von zwei Tagen einen ausführli-
chen Unfallbericht mit beigefügter Unfallskizze zukommen zu lassen. Bei Unfällen mit Fremdbeteiligung 
sind die Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge und deren Haftpflichtversicherungen und Namen und 
Anschriften der Fahrer und der Zeugen festzuhalten. 

 
Pkt.17 Bei allen Verkehrsunfällen haftet der Mieter für alle unfallbedingten Schäden, insbesondere Reparatur-

kosten oder den Kosten einer Ersatzbeschaffung und Nutzungsausfall. Im Falle eines Unfalles trägt der 
Mieter alle Kosten, die für den Rücktransport des Fahrzeugs zurück zur Geschäftsadresse des Vermieters 
anfallen. 

 
Pkt.18 Der Vermieter haftet nicht für Schäden des Mieters. 
 
Pkt.19 Der Mieter hat den Akkustand zu beachten und ist dafür verantwortlich, dass der Akkustand ausreicht, 

um noch bis zur Geschäftsadresse des Vermieters fahren zu können. Wenn der Akkustand nicht mehr 
ausreicht, um bis zur Geschäftsadresse des Vermieters zu fahren, um dort das Fahrzeug ordnungsgemäß 
abzustellen, hat der Mieter die Rückholkosten nach Aufwand zu bezahlen. 

 
Pkt.20 Der Vermieter kann die vereinbarte Leistung verweigern. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das 

Fahrzeug vor Beginn der Mietzeit durch einen Verkehrsunfall oder infolge höherer Gewalt bei Naturer-
eignissen so beschädigt wurde, dass es nicht mehr gebrauchstauglich ist, und eine Reparatur oder Er-
satzbeschaffung vor Beginn der Mietzeit nicht mehr möglich ist oder einen Aufwand erfordert hätte, der 
unter Berücksichtigung der Mietdauer und des vereinbarten Gesamtmietpreises und der Gebote von 
Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Mieters steht.  

 
Pkt.21 Im Fall einer Nichtleistung sind Schadensersatzansprüche gegenüber dem Vermieter - gleich aus wel-

chem Rechtsgrund - ausgeschlossen, es sei denn, dem Vermieter fällt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
zur Last. Der Vermieter ist jedoch verpflichtet, alle erhaltenen Zahlungen an den Mieter umgehend zu-
rückzuzahlen. 

 
Pkt.22 Der Mieter darf an am Mietobjekt keine technischen Veränderungen vornehmen. Der Mieter ist nicht 

dazu befugt, das Fahrzeug optisch zu verändern, dazu zählen insbesondere Lackierungen, Aufkleber oder  
Klebefolien. Der Mieter achtet auf geladene Akkus. Die Akkus dürfen nicht tiefentladen oder leer gela-
gert werden! 
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Pkt.23 Es obliegt den Pflichten des Mieters sich über die Nutzungsbedingen des Elektrofahrzeuges zu informie-

ren und sich nach den Gesetzen und Regeln zu halten! Die Einhaltung bestehender Rechtsverordnungen 
und Gesetze ist ausschließlich Sache des Mieters. Dies gilt insbesondere, für die Einhaltung der Straßen-
verkehrsgesetze bei der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr. Jeder Verstoß gegen die StVO oder 
gegen anderwärtig angeordnete Verbote auf Privatflächen, geht zu Lasten des Mieters. Der Mieter hat 
sich über die aktuellen Witterungs- bzw. Straßenbedingungen zu erkundigen und hat eigenverantwort-
lich zu entscheiden, ob diese eine Gefahr darstellen. Der Vermieter empfiehlt dem Mieter ausdrücklich, 
bei der Fahrt mit dem Fahrzeug angemessene Schutzkleidung (Helm) zu tragen. Aus hygienetechnischen 
Gründen stellt der Mieter die Schutzkleidung selbst. 

 
Pkt.24  Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, weil sie gegen zwingendes 

Recht verstoßen, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Vertragsteile wer-
den die unwirksame Vereinbarung durch eine wirksame ersetzen, die der Intention der unwirksamen 
Bestimmung möglichst nahekommt. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Jede Änderung oder Er-
gänzung dieses Vertrages bedarf zu ihrer Gültigkeit einer schriftlichen Vereinbarung, die von beiden Ver-
tragsteilen zu unterfertigen ist. 

 
Der schriftliche Mietvertrag wird in zwei Ausfertigungen errichtet, wobei eine Ausfertigung bei dem Ver-
mieter und eine beim Mieter verbleiben. Bei der Onlinebuchung von Mietangeboten auf www.myecity-
roller.at akzeptiert der Mieter / Kunde beim Kauf die Mietbestimmungen. Sämtliche Anlagen zu diesem 
Mietvertrag bilden integrierte Bestandteile desselben. Die Mieter bestätigen den Vertrag bzw. die Miet-
bestimmungen gelesen und verstanden zu haben. 
 

Pkt.25 Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag entstehen vereinbaren die Vertragsteile die Zuständigkeit des 
sachlich zuständigen Gerichtes in Graz. 


