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1) Mietvereinbarung 
 

Zwischen der GA Promotion GmbH, Basling 11, 4770 Andorf, nachstehend „GAP“ genannt, und 
 

Firma:  
 
Herr/Frau: 
 
Anschrift:  
 

Tel./Mobil Nr.E-mail:  
 

Führerscheinnummer: 
Ausstellende Behörde: 

 

nachstehend „Entleiher“ genannt, wird folgende Vereinbarung getroffen: 
 

GAP stellt für die Zeit vom:                        Uhr:                 bis:       Uhr: 
 

folgendes Fahrzeug leihweise zur Verfügung: 
 

Modell:      Kennzeichen: 
 

Fahrgestellnummer: km-Stand: 
 

Mietbedingungen: 
 

1. Der gültige Führerschein des Entleihers ist GAP vor Fahrtantritt zwingend vorzulegen 
(Sichtkontrolle!) 

2. Der Entleiher muss gegenüber GAPuntenstehenden Haftungsverzicht unterschreiben. 
3. Der Entleiher übernimmt das Fahrzeug in einwandfreiem technischem Zustand und 

verpflichtet sich, jede Manipulation und Veränderung am Fahrzeug zu unterlassen. Eine 
Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt. 

4. Der Entleiher hat das Fahrzeug in ordnungsgemäßem und schadensfreiem Zustand an 
GAPzurückzustellen. 

5. Der Entleiher verzichtet für sich, seine Erben und seine Begleiter gegenüber GAP (inkl. 
verbundene Gesellschaften, gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter), auf sämtliche mit der 
Leihvereinbarung in Verbindung stehenden Schadenersatz- und Schmerzengeldansprüche. 

6. Im Schadensfall hat der Entleiher sämtliche am Fahrzeug entstandenen Schäden zu tragen 
und bei Verlust desselben dieses zu ersetzen. Das gegenständliche Fahrzeug ist 
vollkaskoversichert! Alle aus einem Schadensfall oder einer Verkehrsübertretung 
entstehenden Kosten sind vom Entleiher bis zur Höhe des vereinbarten Selbstbehaltes zu 
ersetzen. 

7. Im Schadensfall ist GAP sofort zu verständigen und jedenfalls die nächste 
Sicherheitsdienststelle zu benachrichtigen. 

 
2) Haftungsverzicht 

Inkaufnahme aller Risiken: Ich bin mir dessen bewusst, dass Motorradfahren grundsätzlich gefährlich 
ist. Ich erkläre hiermit gegenüber GAP, über die nötigen Motorrad - Fahrkenntnisse zu verfügen, um 
alle damit verbunden Risiken richtig einschätzen zu können. Ich nehme alle damit verbunden Risiken 
in Kauf. Solche Risiken umfassen u.a. Körperverletzungen, Schmerzen, emotionaler Stress, 
Traumata, Krankheit und Tod, ob verursacht durch Fahrlässigkeit seitens GAP, Mängel am Material, 
unzulängliche Ausführung oder Überwachung, mangelhaftes Design oder fehlerhafte Herstellung, 
Kontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern oder sonstigen Hindernissen auf dem Gelände/der Strasse, 
Wetter oder Bodenbeschaffenheit. Alle diese Risiken sind mir bekannt und ich verzichte hiermit auf 
eine gesonderte Belehrung diesbezüglich. Ich übernehme gegebenenfalls selbst die Kosten meiner 
medizinischen Erstversorgung, Krankenpflege und weiteren Betreuung. 
 

Haftungsverzicht, schad- und klaglos Haltung: In Kenntnis aller Tatsachen und der Inkaufnahme aller 
Risiken verzichte ich hiermit – auch im Namen aller meiner Erben und Rechtsnachfolger und soweit 
gesetzlich zulässig - auf jegliche Haftbarmachung von GAP, mit GAP verbundenen Unternehmen, 
dessen Vertretern und Mitarbeitern, und halte dieselben schad- und klaglos für direkt oder indirekt 
durch mich verursachte Klagen, Schäden, Forderungen oder Verbindlichkeiten aller Art. Dieser 
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Haftungsverzicht erstreckt sich uneingeschränkt auf sämtliche gegen GAP, mit GAP verbundene 
Unternehmen, dessen Vertreter und Mitarbeiter geltend gemachte, entstandene und zukünftige 
Ansprüche aufgrund von Sachbeschädigung, Körperverletzung oder Tod, die in diesem 
Zusammenhang daraus resultieren können. 
 
Entschädigung: Ich verpflichte mich uneingeschränkt, auch im Namen aller meiner Erben und 
Rechtsnachfolger, GAP, mit GAP verbundene Unternehmen, deren gesetzliche Vertreter und 
Mitarbeiter für sämtliche von mir direkt oder indirekt verursachte Kosten (Reparaturen, Schadenersatz, 
sonstige Aufwände...) resultierend aus Sachbeschädigung, Körperverletzung oder Tod – inklusive 
Anwalts- und Gerichtskosten - in diesem Zusammenhang bis zum gesetzlich zulässigen Ausmaß, zu 
entschädigen. 
 
Weitere Voraussetzungen und Bedingungen:  

➢ In Zusammenhang mit diesem Haftungsverzicht gelten ausschließlich die hierin gemachten 
Angaben und ich kann mich bezüglich der Risiken in Verbindung mit Motorradfahren auf keine 
anderen schriftlichen oder mündlichen Zu- oder Aussagen Dritter berufen. 

➢ Ich werde während des Motorrad-Fahrens immer entsprechende Schutzausrüstung tragen, 
die u.a. zumindest einen geprüften Sturzhelm umfasst. 

➢ Ich bin unwiderruflich damit einverstanden, dass mein Name sowie sämtliche Fotos, Filme 
oder andere Abbildungen, welche GAP von mir macht, von GAPohne weitere Zustimmung 
meinerseits entsprechend genutzt und reproduziert werden dürfen.  

➢ Ich bin damit einverstanden, dass GAP meine oben angeführtenDaten zu 
Marketingzwecken nützt und diese Daten nicht an Dritte weitergibt. Dieses 
Einverständnis kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. 

➢ Ich befinde mich in guter körperlicher Verfassung und stehe unter keinem physischen oder 
psychischen Einfluss, welcher meine reguläre Fahrtüchtigkeit einschränken könnte. 

➢ Vor jeder Inbetriebnahme des Motorrads werde ich mich ordnungsgemäß und wie in den 
Bedienungsanleitungen vorgesehen vom mechanisch einwandfreien und fahrbereiten Zustand  
des Fahrzeuges überzeugen. 

➢ Ich verpflichte mich, GAPdie Kosten fahrlässig verursachter Schäden an dem  Motorrad zu 
ersetzen, sollte ich dazu aufgefordert werden. 

 
Dieser Haftungsverzicht unterliegt Österreichischem Recht mit Ausnahme der Regeln des 
Internationalen Privatrechts. Sämtliche Rechtsstreitigkeiten sind vor dem sachlich zuständigen Gericht 
in Ried im Innkreis auszutragen.  
 
Fahrten auf öffentlichen Straßen: Ich werde mich entsprechend den gegebenen Straßen-, Witterungs- 
und sonstigen Verhältnissen verhalten und alle Verkehrsregeln und Anweisungen von GA beachten. 
Ich bin im Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse A, mit welchem ich ein Motorrad legal auf 
öffentlichen Straßen lenken darf.  
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass die Fahrzeuge vollkaskoversichert sind und ich daher für sämtliche 
von mir verursachten Sachschäden am Fahrzeug und die daraus resultierenden Kosten bis zur Höhe 
des vereinbarten Selbstbehaltes hafte.  
 
Ich bin mir bewusst, dass ich mit der Unterzeichnung dieses Dokuments auf grundlegende Rechte 
verzichte und bestätige, dass ich zuvor dieses Dokument durchgelesen und die rechtlichen Folgen 
verstanden habe. 
 
Durch das Unterzeichnen dieses Dokuments stimme ich den AGBs (Motorradvermietung) zu. 
 
Ort / Datum:  
 
……………………………………………………  ……………………………………………… 
Unterschrift GAP    Unterschrift Entleiher 
 
 
Fahrzeug zurück am: …………………………km-Stand:…………………………………………………… 
 
 
Mängel:……………………………………………Entgegengenommen: …………………………………… 


