Gültig ab 15. Oktober 2016

TARIFORDNUNG
PRICE LIST

Validierungsgebühr
Validation fee
Preiskategorien

9,00 €
smart
(Benzin)

Fahren pro Minute
0,24 €
1 minute driving
Parken pro Minute
0,19 €
1 parking minute
Fahren pro Stunde
13,99 €
1 hour driving
Fahren pro Tag (24h)
79,00 €
24 hours driving
Langstreckentarif ab dem 201. km (die ersten 200 km sind frei)
Long distance fee after 200km (the first 200 km are free)

smart
(Elektro)

Mercedes-Benz I

Mercedes-Benz II

(A-Klasse)

(B-Klasse, GLA, CLA)

0,29 €

0,31 €

0,34 €

0,19 €

0,19 €

0,19 €

14,99 €

16,99 €

19,99 €

79,00 €

99,00 €

109,00 €
0,29 €/km

Flughafenpauschale
Airport fee (for rentals starting and ending at the airports)
Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt & Stuttgart
München
(Berechnung bei Mietbeginn und Mietende in der Flughafenzone)

4,90 €
12,00 €

Zuschlag für Mietende innerhalb speziell ausgewiesener Zonen1
Additional fee for specific zone1

4,90 €

ZUSÄTZLICHE GEBÜHREN
Verlust/Zerstörung car2go Tank-/Lade-/ParkkarteLoss or damage of car2go
fuel/ charging/ parking card
Verlust Fahrzeugschlüssel
Loss of vehicle ignition key

50,00 €
350,00 €

Umparken widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge durch car2go Service-Team
Cost of re-parking unlawfully parked vehicles
Weiterbelastung von Drittrechnungen durch Kundenverschulden
(Abschleppvorgänge, Parkverstöße, etc.)
Passing on of third party invoices for damages caused by customers
(Towing operations, parking violations, etc.)

50,00 €
lt. Rechnung Fremdfirma
acc. bill of outside company

Bearbeitung von Abschleppvorgängen
Processing of towing operations

50,00 €

Bearbeitung von Unfällen und Fahrzeugschäden
Processing of accidents and vehicle damage

50,00 €

Serviceanfahrt des car2go Fahrzeugs wegen Kundenverschulden
Service drive to vehicle due to customers fault

50,00 €

Bearbeitung von Verkehrsverstößen, Ordnungswidrigkeiten,
Verwarngeldern und Tankbelegen
Processing of traffic violations, misdemeanors, warning money and fueling bill

10,00 €

Sonderreinigung/Reparatur des Fahrzeuges aufgrund AGB
eines Verstoßes gegen die car2go
Special cleaning or repair of the vehicle due to a violation
of the car2go lease terms

nach Aufwand, mind. 50,00 €
according to expenditure, as many as 50,00 €

Bearbeitung von Lastschriftrückgängen
Penalty fees for return debit note

3,10 €

Bearbeitung von Mahnungen bei Zahlungsverzug
Penalty fees for delayed payment

2,50 €

TARIFORDNUNG
PRICE LIST
Unzulässige Auslandsfahrten
Driving abroad

250,00 €

Sonderfälle, strafrechtlich relevante Tatbestände
Special cases, criminally relevant facts

150,00 €

Überlassen des Fahrzeuges an Unberechtigte, unzulässige
Weitergabe Membercard und/oder Kundenlogin-Daten
Letting a third party drive the car2go

250,00 €

Kostenpflichtige Nutzung der Hotline
„Notfall und technischer Support“
Charges of usages for the Hotline (Emergency and technical Support)

Zum Festnetztarif
Local rate

1 Die

Zonen, für die Gebühren anfallen, werden für die Geschäftsgebiete jeweils aktuell auf www.car2go.com. veröffentlicht.
The specific zones for which additional fees apply are published up to date for the respective business areas on
www.car2go.com.
Sämtliche Gebühren werden nicht erhoben, wenn Sie nachweisen, dass Sie für den Schaden nicht verantwortlich sind, dass kein
Schaden entstanden ist bzw. der tatsächlich entstandene Schaden geringer ist als die Gebühr.
Such fees will not be charged, if you are able of proving you are not responsible for such damages, that no damage occurred or
that the actually occurred damage is inferior to the fee.

