
Firmen-Rahmen-Vertrag

zwischen der

Stadtmobil Berlin GmbH, Bötzowstraße 13 in 10407 Berlin

- im folgenden “stadtmobil” genannt - und 

der Firma / dem Verein – im folgenden "Kunde" genannt.

Kundennummer wird von stadtmobil ausgefüllt

Firmenname / Name des Vereins

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Ansprechpartner E-Mail

Telefon, allgemein Telefon, Ansprechpartner

vertreten durch

Anrede Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

Führerscheinnummer Führerscheinklassen

Ausstellungsdatum Ausstellungsort

Vertragsbedingungen

1. Der Kunde erwirbt das Recht, die von stadtmobil zur Verfügung gestellten Fahrzeuge nach vorheriger Buchung zu nutzen, 
soweit sie im Rahmen der Nutzungsgemeinschaft zur Verfügung stehen. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten dieses 
Vertrages, dessen Erfüllung und Störungsfreiheit auch von dem Verhalten der anderen Kunden abhängt, werden durch die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Tarif- und Gebührenordnung sowie die Zusatzangebote in der jeweils gültigen 
Fassung bestimmt.

2. Der Kunde versichert die Richtigkeit der gemachten Angaben. stadtmobil ist berechtigt, jederzeit Auskünfte bei Behörden und 
sonstigen Stellen z.B. der SCHUFA einzuholen, die sie für die Beurteilung des vorstehenden Vertrages für erforderlich hält.

3. Der Kunde kennt und anerkennt die AGB, die Tarif- und Gebührenordnung sowie die Zusatzangebote. Der Kunde wurde auf 
folgende Punkte gesondert hingewiesen: Die persönliche Identifikationsnummer (PIN) darf Dritten nicht zugänglich gemacht 
oder zur Kenntnis gebracht werden. Die PIN darf nicht auf der Zugangskarte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit der
Karte aufbewahrt werden.

4. Der Kunde verpflichtet sich außerdem, nur Fahrzeuge zu benutzen, für die er eine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Kunde 
verpflichtet sich, zusätzliche Fahrer durch ein gesondertes Formular (Fahrermeldung) bei stadtmobil anzumelden. Erst wenn 
dieses Formular vollständig ausgefüllt und unterzeichnet stadtmobil vorliegt und der Kunde den Fahrer eingewiesen hat, ist der 
Kunde berechtigt, einen Fahrer fahren zu lassen. Der Kunde haftet für seinen Fahrer, insbesondere dafür, dass er fahrtüchtig ist 
und nur Fahrzeuge benutzt, für die er eine gültige  Fahrerlaubnis hat.

5. Der Kunde hat eine/mehrere Zugangskarte(n) sowie die dazugehörige PIN erhalten.

6. stadtmobil zieht eine Aufnahmegebühr von 19,- € und einen Monatsbeitrag von 7,- € (anteilig auf das Kalenderjahr gerechnet) 
vom Konto ein.
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Rechnungsversand

Sofern stadtmobil eine E-Mail-Adresse des Kundens vorliegt, erfolgt der Rechnungsversand standardmäßig per E-Mail. Der Kunde 
erhält zusätzlich Einsicht in seine Rechnungen über das Internet-Buchungssystem.

Der Kunde besitzt keine E-Mail-Adresse. Der Rechnungsversand erfolgt per Post.

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat

Der Kunde ermächtigt stadtmobil fällige Zahlungen mittels SEPA-Lastschrift von nachstehend angegebenem Konto einzuziehen. 
Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Kann eine Abbuchung mangels Deckung nicht eingelöst werden, 
kommt der Kunde für die bankübliche Bearbeitungsgebühr auf.

IBA

Kreditinstitut

Reduktion der Selbstbeteiligung im Schadensfall

Bei einem Schadensfall während der Buchungszeit ist der Kunde haftpflicht-, teil- und vollkaskoversichert. Er haftet jedoch in Höhe 
von Selbstbehalten (SB). Die regulären SB können pro Zugangskarte von regulär 1200 € auf 200 € pro Jahr für 69 €, oder auf 0 € für 
119 € pro Jahr reduziert werden. 

• Die Höhe von regulären und reduzierten SB sowie die Höhe des jährlichen Beitrages sind aus den Zusatzangeboten (C) im 
Handbuch zu entnehmen.

• Die Gültigkeit verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht 6 Wochen vor Stichtag schriftlich widerrufen wird.
• Die jährlichen Folgebeiträge werden vom Konto des Kunden abgebucht, sofern eine Einzugsermächtigung vorliegt.
• Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB), die auch online unter downloads hinterlegt sind.

Der Kunde vereinbart eine Reduktion der Selbstbebeteiligung im Schadensfall

Sicherheitspaket classic für 69 € jährlich       Sicherheitspaket plus für 119 € jährlich      Sicherheitspaket light für 49 € jährlich

Unterschrift

Der Kunde versichert die Richtigkeit der in diesem Vertrag gemachten 
Angaben. ____________________, den    ___________________

Ort

Unterschrift Kunde Unterschrift Mitarbeiter stadtmobil

Sie sind auf uns aufmerksam geworden durch

das Internet Freunde oder Verwandte Flyer

Logo auf dem Fahrzeug Presse, Funk oder TV
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