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1)	 	BENUTZUNG	DES	FAHRZEUGES	UND	VERBOTE: Der Verkehr und die Ver-

wendung des Fahrzeuges erfolgt auf Kosten des Kunden und unter seiner 
alleinigen Verantwortung. In jedem Fall ist das Unternehmen Camper 2GO 
srl frei von seiner relativen Verantwortung gegenüber dem Kunden, der wie-
derrum damit einverstanden ist auch die Verantwortung gegenüber Dritte zu 
übernehmen. Die Verwendung des Fahrzeuges muss in solcher Weise erfol-
gen, dass es durch die vorgeschriebene Versicherung abgedeckt ist und kann 
ausschließlich zum Fahren und Wohnen verwendet werden. Im bestehenden 
Vertrag ist nicht vorgesehen: a) an Wettbewerben jeglicher Art teilzunehmen, 
b) die Untervermietung des Fahrzeuges, c) der Verleih an Personen die vom 
Kunden nicht als Insassen angegeben wurden, d) das Ausüben von kommerzi-
ellen Aktivitäten mit dem Fahrzeug, wie den Transport von Waren, Personen, 
Verkauf von Waren usw., e) Schleppen oder Schieben anderer Fahrzeuge oder 
Anhänger jeglicher Art, f) dass das Fahrzeug von einer nicht vom Kunden 
angegebenen Person oder einer von der Versicherung ausgeschlossenen Per-
son gefahren wird. Das Unternehmen Camper 2GO srl behält sich das Recht 
vor, den Vertrag zu kündigen und das Fahrzeug in seinen Besitz zu bringen, 
sollte eine Verletzung der Vereinbarungen vorliegen. Dies führt zum soforti-
gen Verlust der Kaution und eine Entschädigung für alle Umstände, die dem 
Unternehmen Camper 2GO srl bereitet wurden, wird fällig, g) der Verkehr 
im nicht vom Unternehmen Camper 2GO srl genehmigten Ausland, h) das 
Verletzen der im Vertrag vorgesehenen Normen. 

2)	 		ANZAHL	DER	PERSONEN: Die Zahl der Personen die im Inneren transpor-
tiert werden, darf die Zahl, die im Fahrzeugbrief angegeben ist, nicht über-
steigen. 

3)	 	ANFORDERUNGEN	AN	DEN	 FAHRER: Das Fahrzeug muss vom Kunden 
oder durch eine von ihm benannte Person verwendet werden, insofern die 
angemessenen Bedingungen und die Übereinstimmung mit den Bestimmun-
gen der Straßenverkehrsordnung, des Landes, in dem sich das Fahrzeug be-
findet, gegeben sind. Der Fahrer darf nicht Neuling sein. Er trägt die Verant-
wortung gegenüber allen Vorwürfen des Unternehmens Camper 2GO srl. 

4)	 	EINHALTUNG	DER	VERKEHRSREGELN:	Der Kunde muss das Fahrzeug so 
lenken, dass es in strikter Übereinstimmung mit den Regeln des Straßenver-
kehrsgesetzbuches steht und alle Vorschriften des jeweiligen Landes einge-
halten werden. Bei jeder Überschreitung oder Geldstrafe, die während der 
Leihdauer oder nach der Rückkehr empfangen werden, ist der Kunde dazu 
verpflichtet diese innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt einer mündlichen oder 
schriftlichen Mitteilung zu bezahlen. 

5)	 	SORGFÄLTIGER	UMGANG:	Der Kunde muss das Fahrzeug mit gebotener 
Sorgfalt verwenden, sodass die Sicherheit der Personen gewährleistet und 
die Integrität der beförderten Güter sowie Dritter respektiert wird. Der Kunde 
sollte die Sorgfalt eines „guten Familienvaters“ anwenden, um Schäden am 
Fahrzeug durch Fahrlässigkeit zu vermeiden. 

6)	 	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:	Nach Erhalt der Buchungsbestätigung muss 
eine Anzahlung in Höhe von 30% des Gesamtbetrages innerhalb von 7 Tagen 
erfolgen. Bei Verzug der Zahlung gilt die Buchung als nicht bestätigt. Der 
Restbetrag muss 15 Tage vor Reisebeginn bezahlt werden, da ansonsten die 
Buchung annulliert wird und der bereits bezahlte Betrag als Strafe einbehal-
ten wird. Die Bezahlung von Mehrkilometern oder eventuellen Schäden am 
Fahrzeug erfolgt durch die eingezahlte Kaution bzw. wird die Differenz vom 
Kunden bezahlt. 

7)	 	VERZICHTSERKLÄRUNG: Bei Stornierung einer bestätigten Buchung wird, 
wenn sie 31 Tage vor Leihbeginn erfolgt, eine Strafe in Höhe von 10% des Ge-
samtbetrages fällig. Wenn die Stornierung zwischen dem 30ten oder 16ten 
Tag erfolgt, wird eine Strafe in Höhe von 30% des Gesamtbetrages fällig. 
Sollte die Stornierung erst nach dem 16ten Tag vor Leihbeginn erfolgen, wird 
eine Strafe in Höhe von 50% des Gesamtbetrages fällig. Es gibt keine Rücker-
stattung an den Kunden, wenn dieser aus persönlichen Gründen den Leihbe-
ginn verspätet antritt oder verfrüht unterbricht. 

8)	 	KAUTION: Das Fahrzeug vom Unternehmen Camper 2GO srl unterliegt 
der Kautionspflicht. Es muss eine Kaution von 1000 € hinterlegt werden 
(IBAN: IT65 R081 1558 4900 0030 1039 733). Der Betrag unterliegt keiner 
Art von Verzinsung, er dient lediglich zur Deckung der Mehrkilometer oder 
eventuell entstandener Schäden am Fahrzeug. Der Kunde steht bei Schäden 
am Fahrzeug in direkter Verantwortung gegenüber dem Unternehmen Cam-
per 2GO srl. Das gemietete Fahrzeug muss in einwandfreiem Zustand und im 
Innerraum sauber zurückgegeben werden. Das WC und die Wasserbehälter 
müssen ordnungsgemäß entleert werden. Im Falle der Nichterfüllung wird 
von der Kaution eine Strafe in Höhe von 100 € abgezogen. Die Kaution wird 
innerhalb von 2 Wochen nach der Prüfung des Fahrzeugzustandes von un-
serem Personal, im Beisein des Kunden, zurückerstattet. Sollte es zu einem 
Unfall kommen, wird die Kaution einbehalten, bis von der Versicherung die 
Verantwortung überprüft wurde. In jedem Fall sind keine Zinsen an den Kun-
den zu zahlen. 

9)	 	AUSGABEN	ZU	LASTEN	DES	KUNDEN: Alle Ausgaben die im Zusammen-
hang mit dem Fahrzeug oder der Überfuhr des Fahrzeuges über jede Grenze 
des Staates, sowie Autobahngebühren und andere Spesen, gehen zu Lasten 
des Kunden. 

10)	 	VERANTWORTUNG: Für die Insassen des Fahrzeuges und für deren Eigen-
tum übernimmt das Unternehmen Camper 2GO srl keine Verantwortung. 
Ebenfalls für Mängel, Fehler oder sonstige Schäden die vor Reisebeginn nicht 
vorhanden bzw. mit dem Kunden besprochen wurden, trägt das Unterneh-
men Camper 2GO srl keine Verantwortung. Bei Störungen, die aus unfreiwilli-
gen Verzögerungen, technischen Mängeln, die aus Fahrlässigkeit der Arbeiter 
im Service entstanden sind, krankheitsbedingter Verzögerung, Naturkatastro-
phen, Streiks, Krieg, Wetter, Quarantäne usw., hervorgehen, haftet das Un-
ternehmen Camper 2GO srl nicht. Jegliche Form von direkter Hilfeleistung, 

sowohl in Italien und im Ausland, gehen zu Lasten des Kunden. Es unterliegt 
seiner Verantwortung das Fahrzeug fachgerecht wieder in die Firmenzentrale 
(Parkplatz Wirt an der Mahr, Brixen) des Unternehmens Camper 2GO srl zu-
rückzubringen und entstandene Kosten zu begleichen. Im Falle einer erzwun-
genen Unterbrechung der Reise, ist der Kunde verpflichtet innerhalb von 24 
Stunden das Unternehmen Camper 2GO srl zu informieren. Alle wichtigen 
Informationen müssen dem Unternehmen Camper 2GO srl mitgeteilt werden, 
sodass die Wahl der am besten geeigneten Hilfeleistung, die zu Lasten des 
Kunden geht, getroffen werden kann. Auch für Fehler oder Verzögerungen, 
die durch die Fahrlässigkeit der Mitarbeiter oder von den Agenten die vor der 
Übergabe oder während der Mietzeit verursacht wurden, trägt das Unterneh-
men Camper 2GO srl keine Verantwortung. Das Unternehmen trägt ebenfalls 
auch keine Verantwortung für Ereignisse vor der Übergabe, die die Nutzung 
des Fahrzeuges teilweise gewähren oder unmöglich machen. Auch wenn die-
se durch Dritte und von der Versicherung abgedeckt sind, durch Naturkatast-
rophen, Streiks, Krieg, Quarantäne, Diebstahl des Fahrzeuges usw. verursacht 
werden. Der Kunde ist immer noch dazu verpflichtet die Leihgebühr zu bezah-
len. Der Kunde kann sein Fahrzeug beim Unternehmen Camper 2GO srl par-
ken, jedoch ohne Verantwortung seitens des Unternehmens Camper 2GO srl. 
Die Person, die den Vertrag für sich, Dritte oder einer anderen Gesellschaft 
unterschreibt, übernimmt die Verpflichtung gegenüber dem Unternehmen 
Camper 2GO srl. 

11)	 		DAUER	DER	REISE:	Die Reisedauer die aus dem Vertrag hervorgeht, ist nicht 
mehr veränderbar. Ausnahmsweise kann die Reisedauer mittels E-Mail an das 
Unternehmen Camper 2GO srl und mit dessen Einverständnis verlängert wer-
den. Dem Kunden werden alle Verspätungen des vereinbarten Tages bzw. 
der vereinbarten Uhrzeit, mit dem doppelten des Tagestarifes oder einem 
Bruchteil davon, in Rechnung gestellt. Der Tagestarif beginnt um 12 Uhr, bei 
späterer Rückgabe wird zusätzlich ein Tagestarif berechnet. Das Unternehmen 
Camper 2GO srl übernimmt keine Verantwortung für Verzögerungen oder 
Unterbrechungen jeglicher Art und wird von der Rückerstattung oder Verlän-
gerung der Reise befreit. 

12)	 	ÄNDERUNGEN	DES	VERLEIHS:	Das Unternehmen Camper 2GO srl behält 
sich das Recht vor, den im Vertrag festgelegten Beginn des Leihverhältnisses 
zu verschieben, sollte es zu technischen Problemen oder sonstigen Hinder-
nissen bei der Fahrzeugübergabe kommen. Bei Verzögerungen von mehr als 
48 Stunden, wird der Kunde unverzüglich vom Unternehmen Camper 2GO 
srl benachrichtigt und erhält das Recht auf Rückerstattung der Leihgebühren, 
ohne zusätzliche Gebühren zu bezahlen oder zu erhalten. 

13)	 	REPARATUR	UND	 ERSATZ:	 Sollten während des Verleihs technische Feh-
ler am Fahrzeug auftreten, die aus der Nichteinhaltung der üblichen Sorgfalt 
oder in anderer Weise vom Kunden verursacht wurden, können die Repa-
raturen auch direkt vom Kunden getätigt werden, insofern der Betrag von 
100,00 € nicht überschritten wird, ansonsten muss umgehend das Unterneh-
men Camper 2GO srl um Einverständnis gebeten werden. Die Rückerstattung 
des vom Kunden bezahlten Betrages erfolgt nach Rückgabe des Fahrzeuges, 
mit der dazugehörigen Rechnung, an das Unternehmen Camper 2GO srl (Via 
Fallmerayer Straße 7 · 39042 Brixen/Bressanone). Die Kaution wird, wie in Art. 
8 angegeben, dem Kunden rückerstattet. 

14)	 	ABGABE	DES	FAHRZEUGES:	Das Fahrzeug wird vollgetankt übergeben und 
muss vollgetankt zurückgegeben werden. Es muss in einem einwandfreien 
Zustand zurückgebracht werden. Der Innenraum muss gereinigt sein und der 
WC- und Abwassertank müssen entleert werden. Sollte dies vom Kunden 
nicht eingehalten werden, so werden die Kosten der Reinigung mit der Kau-
tion des Kunden verrechnet. Bei Übergabe wird die im Vertrag angeführte 
Checkliste ausgefüllt. Alle Mängel bzw. das Fehlen von Gegenständen, die 
nicht sofort bei der Rückgabe oder innerhalb von 48 Stunden vom Unter-
nehmen Camper 2GO srl entdeckt wurden, müssen vom Kunden entschädigt 
werden. Ebenso trägt dieser die Verantwortung für das ihm anvertraute Fahr-
zeugzubehör, wie z.B. Reserverad usw., im Falle von Diebstahl oder sonstigen 
Beschädigungen. 

15)	 	AUSFUHR	DES	FAHRZEUGES: Das Unternehmen Camper 2GO srl autori-
siert dem Kunden die vorübergehende Ausfuhr des Fahrzeuges ins Ausland. 

16)	 	VERSICHERUNGSSYSTEM:	Die Versicherung gilt gegenüber Dritten und es 
besteht eine Kaskoversicherung mit Selbstbeteiligung von max. 10 % mit ei-
nem Minimum von 1000,00 Euro. Jeder Unfall muss unverzüglich den zustän-
digen Behörden oder dem Unternehmen Camper 2GO srl mitgeteilt werden. 
Ein Unfallbericht muss bei der Rückgabe oder auf Anfrage ausgefüllt werden. 
Der Kunde muss die Verantwortung nicht anerkennen, es müssen jedoch alle 
Daten in Bezug auf Zeugen und andere beteiligte Fahrzeuge angegeben wer-
den. Der Kunde verpflichtet sich, mit dem Unternehmen Camper 2GO srl und 
der Versicherung bei Ermittlung oder Gerichtsverfahren zu kooperieren. 

17)	 	LEIHTARIF: Der Tarif ist inkl. Mwst. und hängt vom Zeitpunkt des Verleihs des 
Fahrzeuges ab. Ebenfalls enthalten sind eine Reihe von Produkten wie WC- 
Chemiezusatz, Geschirr, Töpfe und Pfannen, Stromkabel, Sitzgarnitur außen, 
Gasflasche, Campingzubehör und Kaskoversicherung. 

18)	 	ANGEWANDTES	RECHT	DES	FAHRZEUGES:	Dieser Vertrag wird vollstän-
dig vom italienischen Recht geregelt und die Zuständigkeit für die Entschei-
dungen aller Streitigkeiten unterliegt dem Gerichtsstand Bozen.

	DATENSCHUTZ
 Im Sinne des Privacy Gesetzes Nr. 675-1996 stimmt der/die Unterfertigte der 
Sammlung der oben angeführten Daten mit seiner/ihrer Unterschrift zu. Es 
wird erklärt, dass im Falle eines Verzuges der Erfüllung oder im Falle einer 
Nichterfüllung die Verzugszinsen gemäß gesetzesvertretender Verordnung 
Nr. 231/2002 berechnet werden!

CONDIZIONI	GENERALI	DI	NOLEGGIO
1)	 	UTILIZZO	DEL	VEICOLO	E	DIVIETI:	 i costi legati alla circolazione e all’uso 

del veicolo sono a carico del Cliente e sotto la sua esclusiva responsabilità. In 
ogni caso, Camper 2GO srl è manlevata da ogni responsabilità nei confronti 
del Cliente, il quale a sua volta accetta di assumersi anche la responsabilità 
verso terzi. Il veicolo deve essere utilizzato in maniera da garantire sempre 
l’applicabilità della copertura assicurativa e comunque unicamente a fini di 
trasferimento e abitazione. Il contratto sottoscritto prevede che il veicolo non 
possa essere utilizzato:  a) per partecipare a gare o competizioni di qualsiasi 
tipo, b) per essere sub-noleggiato, c) per essere noleggiato a persone diverse 
da quelle dichiarate dal Cliente come facenti parte dell’equipaggio, d) per 
esercitare attività commerciali, come il trasporto di merci o persone, la vendi-
ta di merci, ecc., e) per trainare o spingere altri veicoli o rimorchi di qualsiasi 
tipo, f) per essere guidato da persone non indicate dal Cliente o escluse dalla 
copertura assicurativa. Camper 2GO srl si riserva il diritto di recedere dal con-
tratto e di prendere possesso del veicolo in caso di violazione degli accordi. 
Ciò comporterà la perdita immediata del deposito cauzionale e il risarcimento 
di tutti i danni subiti da Camper 2GO srl, g) per circolare in paesi esteri non 
autorizzati da Camper 2GO srl, h) in caso di violazione delle disposizioni con-
trattuali.

2)	 	NUMERO	DI	PERSONE:	il numero di persone trasportate all’interno del vei-
colo non può superare quello indicato nella carta di circolazione del veicolo 
stesso.

3)		 	REQUISITI	RELATIVI	AL	CONDUCENTE: il veicolo può essere utilizzato dal 
Cliente o da una persona da lui designata, purché siano rispettate le condi-
zioni pertinenti e le disposizioni del Codice della Strada del paese in cui si 
trova il mezzo. Il conducente non può essere un neo-patentato. Il Cliente sarà 
ritenuto responsabile di tutte le accuse mosse da Camper 2GO srl.

4)	 	RISPETTO	DELLE	NORME	STRADALI:	il Cliente deve guidare il veicolo nel 
pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e di tutte le norme 
del rispettivo paese. In caso di infrazioni o di contravvenzioni contestate du-
rante il periodo di noleggio o dopo la restituzione del mezzo, il Cliente è te-
nuto a pagare la contravvenzione entro 3 giorni dal ricevimento della notifica 
del verbale o dalla constatazione orale.

5)	 	USO	DILIGENTE:	il Cliente è tenuto a utilizzare il veicolo con la dovuta caute-
la onde garantire l’incolumità delle persone a bordo e rispettare l’integrità di 
terzi e delle cose trasportate. Il Cliente deve utilizzare il mezzo diligentemente 
per evitare qualsiasi danno dovuto a negligenza.

6)	 	CONDIZIONI	DI	PAGAMENTO:	entro 7 giorni dal ricevimento della confer-
ma della prenotazione deve essere versata una caparra pari al 30% dell’im-
porto totale. In caso di ritardato pagamento, la prenotazione sarà ritenuta 
non confermata. Il saldo dovrà essere pagato 15 giorni prima dell’inizio del 
viaggio, pena l’annullamento della prenotazione e la perdita dell’importo già 
versato che sarà trattenuto a titolo di penale. Il pagamento dei chilometri 
extra o dei costi legati a eventuali danni occorsi al veicolo avviene mediante 
trattenuta sul deposito cauzionale e/o le eventuali eccedenze chilometriche 
saranno pagate dal Cliente.

7)		 	DICHIARAZIONE	DI	DISDETTA: la disdetta di una prenotazione confermata 
comporta l’applicazione di una penale pari al 10% del costo totale del no-
leggio, se effettuata 31 giorni prima dell’inizio del periodo di noleggio. Se la 
disdetta perviene tra il 30° e il 16° giorno, sarà addebitata una penale pari 
al 30% del costo totale. Se avviene invece dopo il 16° giorno, la penale sarà 
pari al 50% del costo totale. La caparra non sarà rimborsata se, per motivi 
personali, il Cliente ritarda l’inizio del periodo di noleggio o lo interrompe 
anticipatamente.

8)	 	DEPOSITO	CAUZIONALE: il noleggio del veicolo presso Camper 2GO srl 
è subordinato al versamento di un deposito cauzionale di 1.000 Euro (IBAN: 
IT65 R081 1558 4900 0030 1039 733). Su tale importo non sono dovuti inte-
ressi ma il deposito serve unicamente a coprire il costo dei chilometri extra o 
degli eventuali danni causati al veicolo. Il Cliente è direttamente responsabile 
nei confronti di Camper 2GO srl in caso di danneggiamento del veicolo. Il 
veicolo noleggiato deve essere riconsegnato in perfette condizioni e con l’a-
bitacolo pulito. Il WC e i serbatoi dell’acqua devono essere completamente 
svuotati. In caso di inadempienza, sarà detratta una penale di 100 Euro dal 
deposito cauzionale. Il deposito cauzionale sarà rimborsato entro 2 settima-
ne, previa verifica delle condizioni del mezzo da parte del nostro personale, 
in presenza del Cliente. In caso di incidente, il deposito sarà trattenuto fino a 
quando la compagnia assicurativa non avrà verificato le eventuali responsabi-
lità. In ogni caso, nessun interesse sarà dovuto al Cliente.

9)	 	SPESE	A	CARICO	DEL	CLIENTE:	tutte le spese relative al veicolo o al suo 
transito attraverso qualsiasi confine dello Stato, così come i pedaggi autostra-
dali e altre spese, sono a carico del Cliente.

10)	 	RESPONSABILITÀ: Camper 2GO srl non si assume alcuna responsabilità per 
i passeggeri del veicolo o per i loro beni. Parimenti, Camper 2GO srl declina 
ogni responsabilità per eventuali difetti, guasti o altri danni che non erano 
presenti o che erano stati discussi con il Cliente prima dell’inizio del viaggio. 
Camper 2GO srl non è responsabile di eventuali malfunzionamenti dovuti a 
ritardi involontari, difetti tecnici causati da negligenza del personale di servi-
zio, ritardi per malattia, calamità naturali, scioperi, guerre, intemperie, qua-
rantene, ecc. Qualsiasi forma di assistenza diretta, sia in Italia che all’estero, è 
a carico del Cliente. È altresì responsabilità del Cliente riconsegnare il veicolo 

in condizioni appropriate presso la sede di Camper 2GO srl (parcheggio Wirt 
an der Mahr di Bressanone) e pagare le eventuali spese sostenute. In caso di 
interruzione forzata del viaggio, il Cliente è tenuto a darne comunicazione a 
Camper 2GO srl entro 24 ore. Tutte le informazioni importanti devono essere 
comunicate a Camper 2GO srl affinché la società possa individuare il tipo 
di assistenza più adatto, i cui costi saranno comunque addebitati al Cliente. 
Camper 2GO srl declina inoltre ogni responsabilità per eventuali errori o ritar-
di causati da negligenza di suoi dipendenti o di agenti prima della consegna 
del veicolo o durante il periodo di noleggio. Nessuna responsabilità è inoltre 
attribuibile alla società in relazione a eventi verificatisi prima della consegna 
del veicolo e che rendono impossibile, o solo parzialmente possibile, l’uso del 
veicolo. E questo anche se tali eventi sono causati da terzi e coperti dall’as-
sicurazione, se sono dovuti a calamità naturali, scioperi, guerre, quarantene, 
furto del veicolo, ecc. Il Cliente è in ogni caso tenuto a pagare il corrispettivo 
di noleggio. Il Cliente può parcheggiare il proprio veicolo presso Camper 
2GO srl, senza che ciò comporti alcuna responsabilità da parte di Camper 
2GO srl. La persona che sottoscrive il contratto per conto proprio, di terzi o di 
un’altra società, si assume gli obblighi derivanti nei confronti di Camper 2GO 
srl.

11)	 	DURATA	DEL	VIAGGIO:	 la durata del viaggio pattuita nel contratto non è 
modificabile. In via eccezionale può essere prorogata, inviando una e-mail 
di richiesta a Camper 2GO srl, previo consenso di quest’ultima. Per qualsia-
si ritardo rispetto al giorno o all’ora concordati per l’inizio del viaggio, sarà 
addebitato al Cliente un importo pari al doppio o a una frazione della tariffa 
giornaliera. La tariffa giornaliera decorre dalle ore 12.00 e, in caso di ritarda-
ta restituzione del mezzo, verrà addebitato un importo aggiuntivo pari alla 
tariffa giornaliera. Camper 2GO srl non risponde di ritardi o interruzioni di 
alcun genere ed è esonerata dal riconoscere qualsiasi rimborso o proroghe 
del viaggio.

12)	 	MODIFICHE	DELLE	CONDIZIONI	DI	NOLEGGIO:	Camper 2GO srl si riserva 
il diritto di posticipare l’inizio del periodo di noleggio previsto dal contratto 
in caso di problemi tecnici o altri impedimenti verificatisi alla consegna del 
veicolo. In caso di ritardi eccedenti le 48 ore, il Cliente sarà tempestivamente 
avvisato da Camper 2GO srl e ha diritto al rimborso del corrispettivo di noleg-
gio versato, senza null’altro a pretendere o versare.

13)	 	RIPARAZIONI	E	SOSTITUZIONI:	per guasti tecnici al veicolo verificatisi du-
rante il periodo di noleggio, imputabili a mancata diligenza o in altro modo 
attribuibili al Cliente, il Cliente può provvedere direttamente alle riparazioni, 
purché l’importo non superi i 100,00 Euro. In caso contrario deve contattare 
immediatamente Camper 2GO srl per richiederne l’autorizzazione. Il rimborso 
dell’importo versato dal Cliente avviene dopo la restituzione del veicolo, con 
relativa fattura emessa a Camper 2GO srl (Via Fallmerayer, 7 - 39042 Bressa-
none). Il deposito cauzionale sarà restituito al Cliente come indicato nell’art.8.

14)	 	CONSEGNA	DEL	 VEICOLO: il veicolo viene consegnato al Cliente con il 
serbatoio del carburante pieno e allo stesso modo deve essere restituito. Il 
mezzo va riconsegnato in perfette condizioni. L’abitacolo deve essere pulito e 
i serbatoi del WC e dell’acqua di scarico devono essere svuotati dal Cliente, 
pena l’addebito delle spese di pulizia che saranno trattenute dal deposito 
cauzionale. Alla consegna del veicolo sarà compilata la lista di controllo indi-
cata nel contratto. Tutti i difetti o gli articoli mancanti, non immediatamente 
riscontrati da Camper 2GO srl al momento della restituzione del veicolo o 
entro 48 ore, dovranno essere risarciti dal Cliente. Parimenti, il Cliente è re-
sponsabile degli accessori del veicolo a lui affidati, come la ruota di scorta, 
ecc. in caso di furto o di altri danni.

15)	 	ESPORTAZIONE	DEL	VEICOLO:	Camper 2GO srl autorizza il Cliente a porta-
re temporaneamente il veicolo all’estero.

16)		COPERTURA	ASSICURATIVA: l’assicurazione casco è valida nei confronti di 
terzi e prevede una franchigia massima del 10%, con un minimo di 1.000,00 
Euro. Qualsiasi incidente deve essere segnalato tempestivamente alle auto-
rità competenti o a Camper 2GO srl. Al momento della restituzione del vei-
colo o su richiesta deve essere compilato un rapporto dell’incidente in cui il 
Cliente non deve riconoscere la responsabilità ma fornire tutti i dati relativi ai 
testimoni e agli altri veicoli coinvolti. Il Cliente si impegna a collaborare con 
Camper 2GO srl e con la compagnia assicurativa in caso di accertamenti o 
procedimenti giudiziari.

17)	 	TARIFFA	DI	NOLEGGIO:	la tariffa è comprensiva di IVA e dipende dalla data 
di inizio del noleggio del veicolo. Sono inclusi anche una serie di prodotti 
come l’additivo chimico per il WC, stoviglie, pentole e padelle, cavo di ali-
mentazione elettrica, tavolo e sedie per esterno, bombola del gas, accessori 
per il campeggio e assicurazione casco.

18)	 	LEGGE	APPLICABILE:	il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. 
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Bolzano.

 PROTEZIONE	DEI	DATI	
 Ai sensi della legge sulla privacy N° 675-1996 la persona sottoscritta consen-
te con la sua firma la raccolta dei dati sopraelencati. Si dichiara che in caso 
di ritardo nell’inadempimento verranno applicati gli interessi di mora ai sensi 
del decr. legisl. n° 231/2002.


