Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Anwendungsbereich der AGB und Nutzungsrecht
1.1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für
die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden* und
dem vertragschließenden cambio-Unternehmen. Weiterhin
gelten die Preisliste, das cambio-Handbuch, das Bordbuch im
Fahrzeug sowie die Versicherungsbedingungen des Versiche
rers, bei dem die Fahrzeuge versichert sind, alle in der jeweils
gültigen Fassung. Die Versicherungsbedingungen können in
nerhalb der Öffnungszeiten in der cambio-Geschäftsstelle ein
gesehen werden. Nur im Handelsregister eingetragene Ge
schäftsführer oder Prokuristen sind befugt, mündliche Abwei
chungen und Ergänzungen zu diesen AGB zu vereinbaren.
1.2. Der Kunde kann mit Zustimmung von cambio Personen
(Fahrberechtigte) benennen, die auf seine Rechnung cambioFahrzeuge eigenständig nutzen können. cambio kann die
Zustimmung ohne Angabe von Gründen verweigern.
1.3. Ist der Kunde eine natürliche Person, so ist er Fahrberechtig
ter im Sinne dieser AGB.
1.4. Die Fahrberechtigten dürfen das Fahrzeugangebot von
cambio nutzen, wenn sie seit mindestens zwei Jahren eine in
der Bundesrepublik Deutschland gültige Fahrerlaubnis besit
zen, die die gesetzlichen Anforderungen zum Führen des jewei
ligen Fahrzeugs erfüllt. Fahranfänger können zu Sonderkonditi
onen, die im Kundenhandbuch geregelt sind, als Fahrberech
tigte akzeptiert werden.
1.5. Die Nutzungsrechte an den Fahrzeugen und deren Erfüllung
und Störungsfreiheit hängen in diesem nichttypischen
Rahmenvertrag auch vom Verhalten der weiteren Kunden und
deren Fahrberechtigten ab.

Kunde verpflichtet sich, alle zumutbaren Vorkehrungen zu tref
fen, um unbefugte Dritte von der Nutzung auszuschließen.

2. Fahrberechtigte, die nicht zugleich Kunden sind
2.1. Fahrberechtigte, die nicht zugleich Kunden sind, werden nicht
Vertragspartner von cambio. Sie erwerben keine Rechte aus
diesem Vertragsverhältnis. Vielmehr gestattet cambio lediglich
die Ausübung der allein dem Kunden zustehenden
Nutzungsrechte.
2.2. Die Fahrberechtigten dürfen diese Rechte nur ausüben, so
fern sie sich online oder schriftlich verpflichtet haben, die in
diesen AGB festgelegten Pflichten eines Fahrberechtigten zu
erfüllen. Der Kunde verpflichtet sich, hierfür gegenüber cambio
einzustehen.
2.3. Der Kunde haftet für das Handeln der von ihm benannten
Fahrberechtigten wie für sein eigenes Handeln und übernimmt
sämtliche aus der Nutzung entstehenden Kosten als eigene
Schuld.
2.4. Fahrten von Fahrberechtigten erfolgen ausschließlich auf
Rechnung des Kunden.

5. Nutzungstarife
5.1. Die Fahrzeugnutzung berechnet sich nach der gebuchten
und genutzten Zeit (Zeitpreis) und den gefahrenen Kilometern
(Kilometerpreis) gemäß der zum Zeitpunkt des Fahrtendes
gültigen Preisliste. Die aktuelle Preisliste ist jederzeit unter
www.cambioCarSharing.de/tarife einsehbar. Ist die neue Preis
liste dem Kunden nicht vor oder zum Zeitpunkt der Buchung
bekannt gemacht worden, gilt die vorherige Preisliste (Weiteres
zur Änderung der Preisliste siehe Ziff. 25.).
5.2. Die Abrechnung erfolgt im Regelfall nach den elektronisch
ermittelten Fahrtkilometern. Wünscht der Fahrberechtigte,
dass nach KilometerstandAblesung abgerechnet wird, kann er
eine schriftliche Meldung mit Namen, Kundennummer,
Abfahrtsund Ankunftszeit sowie Kilometerstände bei Abfahrt
und Ankunft anfertigen und cambio übermitteln. Verzichtet er
auf diese Angaben, so gelten für die Abrechnung der Fahrt die
von den technischen Systemen (Bordcomputer, elektronische
Tresore, etc.) aufgezeichneten Daten als verbindlich.
5.3. Konditionen für einen Tarifwechsel sind in der jeweils gülti
gen Preisliste festgelegt.

3. Beauftragte
3.1. Der Fahrberechtigte kann sich jederzeit von einer Person
(Beauftragter) fahren lassen. Der Beauftragte muss die
Voraussetzungen gemäß Ziff. 1.4. erfüllen. Der Fahrberechtigte
verpflichtet sich, sich vor jeder Fahrt von der Fahrtüchtigkeit
eines Beauftragten und dem Mitführen einer gültigen Fahr
erlaubnis zu überzeugen und ihm das Fahrzeug nicht ohne seine
Aufsicht zu überlassen.
3.2. Der Fahrberechtigte haftet für das Handeln des Beauftrag
ten wie für eigenes, der Kunde haftet wiederum gem. Ziff. 2.3.
für das Handeln des Fahrberechtigten. Fahrten von Beauf trag
ten erfolgen ausschließlich auf Rechnung des Kunden.
3.3. Andere Personen als die unter Ziff. 1., 2. und 3. genannten
sind nicht zur Nutzung der cambio-Fahrzeuge berechtigt. Der

4. Anmeldegebühr und monatliche Grundgebühr,
Finanzierungsbeitrag
4.1. Mit Vertragsbeginn sind eine Anmeldegebühr und ggf. wei
tere entstehende Gebühren (je nach Tarif) zu zahlen. Es gilt die
am jeweiligen Monatsersten gültige Preisliste. Die genannten
Gebühren können sich durch die Benennung von Fahrberechtig
ten erhöhen. cambio ist im Rahmen der Regelungen von Ziff. 25.2.
dieser AGB berechtigt und auch verpflichtet, bei Geltend
machung der monatlichen Grundgebühr Kostenerhöhungen
und Kostensenkungen an den Kunden weiterzugeben.
4.2. Der Kunde kann das cambio-Angebot vier Wochen lang un
verbindlich testen. In dieser Zeit besteht beiderseits ein Recht
zur außerordentlichen fristlosen Kündigung. Wird von diesem
Kündigungsrecht Gebrauch gemacht, erstattet cambio dem
Kunden die etwaig bereits erhobene Anmeldegebühr. cambio
behält sich das Recht vor, in bestimmten Fällen und bei be
stimmten Tarifen hiervon Ausnahmen vorzusehen. Diese sind
in den Preislisten aufzuführen.
4.2. Bei Verträgen, die nach dem 30. 09. 2004 geschlossen wer
den, ist die Möglichkeit vorgesehen, eine einmalige Voraus
zahlung auf die zu erbringenden Dienstleistungen von cambio
zu leisten. Die Vorauszahlung wird verzinst. Hierüber wird eine
gesonderte Vereinbarung mit dem Kunden getroffen.
4.3. Für vor dem 01.10.2004 geleistete Finanzierungsbeiträge
gelten die einschlägigen Bestimmungen der AGB in der Fassung
vom 01. 07. 2000 fort.

6. cambio-Card, PIN und cambio-Handbuch
6.1. Jeder Fahrberechtigte erhält ein cambio-Handbuch und ei
ne Identifikationskarte (cambio-Card) mit einer persönlichen
Geheimzahl (PIN) für den Zugang zu den Fahrzeugen und/oder
den elektronischen Schlüsseltresoren. Nur er ist berechtigt, die
cambio-Card zu nutzen. Alle ihm überlassenen Unterlagen und
Gegenstände bleiben Eigentum von cambio.
6.2. Die cambio-Card muss sorgfältig aufbewahrt werden. Die
cambio-Card und die PIN dürfen Dritten nicht zugänglich ge
macht, die PIN darf nicht auf der cambio-Card notiert oder an
derweitig zusammen mit dieser aufbewahrt werden.
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6.3. Der Fahrberechtigte haftet für den Verlust, die Beschädi
gung und etwaigen Missbrauch der cambio-Card. Der Verlust
ist cambio unverzüglich mitzuteilen. Es wird eine Vertragsstrafe
gemäß jeweils gültiger Preisliste fällig. Treten durch eine verspä
tete oder unterlassene Mitteilung Schäden ein, die den Betrag
der Vertragsstrafe übersteigen, so haftet der Kunde hierfür
unter Anrechnung der Vertragsstrafe.
6.4. cambio kann Tarife und Produkte definieren, innerhalb de
rer ein Fahrberechtigter nur Fahrzeuge nutzen kann, die mittels
App übernommen werden können. Innerhalb dieser Produkte
stellt cambio keine cambio-Card aus.
7. Buchung
7.1. Die Fahrzeugnutzung ist nur nach vorheriger Buchung eines
Zeitraums (Buchungszeitraum) beim telefonischen Buchungs
service, im Internet, über die cambio-App oder – sofern durch
cambio bereitgestellt – bei einem Fahrzeug innerhalb einer Park
zone (ein festgelegter Bereich in dem das cambio-Fahrzeug ab
gestellt werden darf) ausschließlich über die cambio-App zuläs
sig. Überschneidungen mit bereits erfolgten Buchungen sind
nicht möglich. Der Buchungszeitraum umfasst mindestens eine
Stunde. Er beginnt und endet zu jeder vollen Viertelstunde
(z. B. 6:00 Uhr, 7:15 Uhr, 8:30 Uhr, 9:45 Uhr). Bei OpenEndBu
chungen (= Rückgabezeitpunkt vom Kunden bei Buchung nicht
angegeben) endet die Buchung zur nächsten vollen Viertel
stunde nach erfolgter Rückgabe des Wagenschlüssels. Für
OpenEndBuchungen gilt eine maximal zulässige
Nutzungsdauer, innerhalb derer das Fahrzeug zurückgegeben
werden muss. Sie wird in der Preisliste veröffentlicht.
7.2. Bei einer Buchung eines Fahrzeuges in einer Parkzone wird
innerhalb von 15 Minuten vor Fahrtbeginn in der App angezeigt,
wo sich das Fahrzeug befindet. Sofern in der App weitere
Fahrzeuge angezeigt werden, kann auf ein anderes Fahrzeug
umgebucht werden. Details zur Buchung von Fahrzeugen in der
Parkzone werden im Handbuch beschrieben. Im Übrigen gelten
die Regelungen gemäß Ziff. 8.
7.3. cambio ist berechtigt, dem Kunden eine Obergrenze (Kredit
rahmen) für noch nicht abgerechnete Fahrten, Buchungen und
sonstige Rechnungspositionen zu setzen. Der Kreditrahmen
kann allgemein oder im Einzelfall festgesetzt werden. cambio
kann den Kreditrahmen – unter Berücksichtigung der berech
tigten Belange des Kunden – jederzeit reduzieren, wenn auf
Grund der Umstände des Einzelfalls erkennbar wird, dass die
Zahlung der im vereinbarten Kreditrahmen möglichen
Leistungen gefährdet ist, insbesondere
• wenn eine Lastschrift auf das Konto des Kunden nicht
ausgeführt wird;
• wenn der Kunde seinen Informationspflichten nach Ziff. 24.1.
nicht nachkommt;
• wenn nach Unfällen oder anderen Vorkommnissen absehbar
erhöhte Zahlungsverpflichtungen aus diesem Vertrag auf den
Kunden zukommen;
• auf Wunsch des Kunden;
• in allen Fällen, in denen cambio gemäß Ziff. 19. zur Kündigung
berechtigt wäre.
Diese Regelung bedeutet nicht, dass cambio die Einhaltung der
Obergrenze für den Kunden überwacht; dieses obliegt allein
dem Kunden. Sie räumt dem Kunden auch keinen Rechtsan
spruch auf Buchungen bis zur festgelegten Obergrenze ein.
cambio weist hierzu darauf hin, dass eine exakte Vorausberech
nung von Fahrtkosten einer Buchung wegen Unkenntnis der
Fahrtstrecke nicht möglich ist und nachträglich auftretende
Kostenbestandteile, wie Schäden, Verspätungen etc., nicht ab
sehbar sind. Dem Kunden ist bekannt, dass die Rechnungs
beträge aus den vorbezeichneten Gründen den eingeräumten
Kreditrahmen überschreiten können.
8. Stornierung, Verkürzung und Verlängerung einer Buchung
8.1. Buchungen können storniert oder verkürzt werden. Eine
vollständige Stornierung ist bis zum Beginn des Buchungs
zeitraums zulässig, eine Verkürzung bis eine Viertelstunde vor
Ablauf des Buchungszeitraums. Hiervon ausgenommen sind
sich regelmäßig wiederholende Buchungen (Abonnement
Buchungen).
8.2. Ist das Fahrzeug zum gebuchten Zeitpunkt nicht am Ort
oder nicht einsatzfähig, ist die Fahrt bei dem Buchungsservice
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kostenfrei zu stornieren oder auf ein anderes Fahrzeug umzu
buchen. Ein EMobil gilt als nicht einsatzfähig, wenn vorab eine
Mindestreichweite gebucht wurde, die laut Reichweiteanzeige
im Fahrzeug nicht erreicht werden kann. Steht an der gleichen
Station nur ein höherwertiges Ersatzfahrzeug zur Verfügung,
wird in der ursprünglich gebuchten Preisklasse abgerechnet.
Steht an der gleichen Station nicht mindestens ein gleichwerti
ges Ersatzfahrzeug zur Verfügung, erhält der Kunde eine
Entschädigungsgutschrift gemäß der jeweils gültigen Preisliste.
Lässt sich das Fahrzeug nicht über die cambio-App öffnen und
der Fahrberechtigte ist im Besitz einer cambio-Card, kann er
keine Entschädigungsgutschrift beanspruchen.
8.3. Jede Überschreitung des Buchungszeitraums muss dem
Buchungsservice vor dessen Ablauf als »Verlängerung« mitge
teilt werden. Kommt es dabei zu Überschneidungen mit
Buchungen anderer Kunden, zahlt der Kunde eine Verspätungs
gebühr gemäß der jeweils gültigen Preisliste. Weist der Kunde
nach, dass der Schaden geringer war als die Verspätungsgebühr,
so ist nur der geringere Betrag zu zahlen. Die Überschreitung
des Buchungszeitraumes ohne rechtzeitige Mitteilung an den
Buchungsservice (Überziehung) kann als Verletzung der
Buchungspflicht nach Ziff. 7.1. behandelt werden und eine
Vertragsstrafe nach sich ziehen (siehe Ziff. 17.).
8.4. Buchungen, Stornierungen und Verlängerungen gem. Ziff. 7.,
8.1. und 8.3. können wahlweise telefonisch, im Kundenbereich
der Website von cambio oder per App ausgeführt werden. Je
Buchungsvorgang wird in Abhängigkeit vom genutzten Medium
eine Buchungsgebühr gemäß gültiger Preisliste erhoben.
9. Überprüfung des Fahrzeugs vor Fahrtantritt
9.1. Der Fahrberechtigte muss das Fahrzeug vor Fahrtantritt auf
offensichtliche Mängel und Schäden kontrollieren (Schadens
kontrolle). Die Schadenskontrolle umfasst bei EMobilen auch
die Ladesäule und das Ladekabel. Stellt der Fahrberechtigte
Mängel oder Schäden fest, ist er verpflichtet, diese dem Bu
chungsservice vor Fahrtbeginn mitzuteilen. Eine Fahrzeugnut
zung ist dann nur mit ausdrücklicher Zustimmung durch den
Buchungsservice zulässig, diese wird nicht unbillig verweigert.
Wenn der Buchungsservice auf Basis des Gespräches nicht aus
schließen kann, dass die Verkehrstauglichkeit des Fahrzeuges
beeinträchtigt sein könnte, oder der aktuelle Fahrzeugzustand
aufgrund möglicher Haftungsauseinandersetzungen gesichert
werden muss, kann der Buchungsservice die Nutzung verwei
gern, bis ein cambio-Techniker vor Ort ist und die Zustimmung
zur weiteren Nutzung des Fahrzeugs erteilt. Wenn der Fahr
berechtigte die geforderte Schadenskontrolle vor Antritt der
Fahrt nicht durchführt (d.h. die Fahrt trotz offensichtlicher
Schäden ohne Zustimmung von cambio startet), so verhindert
er die Zuordnung eines vor Fahrantritt bestehenden Schaden
zum Verursacher. In diesem Fall behält sich cambio das Recht
vor, eine Schadenspauschale von 250 Euro geltend zu machen.
Dies gilt nicht, sofern der Kunde nachweist, dass aufgrund der
von ihm zu vertretenden Pflichtverletzung gar kein Schaden
oder ein wesentlich niedriger Schaden entstanden ist.
9.2. Hält der Fahrberechtigte die vorgenannten Pflichten nicht
ein, haftet er für alle aus der nicht zulässigen Nutzung entste
henden Folgeschäden. Ist der Folgeschaden höher als der
Betrag der Eigenbeteiligung, so ist die Haftung auf den geringe
ren Betrag begrenzt.
10. Umgang mit dem Fahrzeug
10.1. Der Fahrberechtigte verpflichtet sich, jedes Fahrzeug scho
nend und zweckgemäß zu behandeln und sich im Sinne der
Betriebs und Verkehrssicherheit zu verhalten. Er verpflichtet
sich zur Beachtung von allen für die Benutzung maßgeblichen
gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Anordnungen,
der Herstellerbetriebsanleitung sowie der Regelungen im
cambio-Handbuch und im Bordbuch.
10.2. Das Fahrzeug darf nur mit einer den Witterungsverhält
nissen angepassten Bereifung gefahren werden. cambio stellt
sicher, dass alle Fahrzeuge mit einer den gesetzlichen oder ver
sicherungsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Bereifung
am Standort des Fahrzeuges ausgestattet sind. Der Fahrbe
rechtigte ist verpflichtet, das Fahrzeug nur zur nutzen, wenn
durch die Fahrzeugausstattung bzw. durch die Bereifung des
Fahrzeugs eine verkehrssichere Fahrt entsprechend den
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
henden Fahrzeug verursacht worden sein kann.
14.6. Der Fahrberechtigte haftet cambio (und/oder dem Fahr
zeughalter) gegenüber in voller Höhe für Schäden, die sich aus
der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Nichtbeachtung der
AGB, aus der Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorschriften
oder der allgemeinen Versicherungsbedingungen (auch durch
den Beauftragten) ergeben.
14.7. cambio ist berechtigt, zur Erhaltung seines Schadensfrei
heitsrabattes auf die Inanspruchnahme seiner eigenen Ver
sicherung zu verzichten, ohne dass dies den Haftungsumfang
des Fahrberechtigten mindert.
14.8. Der Kunde haftet für das Handeln der von ihm benannten
Fahrberechtigten wie für sein eigenes Handeln und übernimmt
sämtliche aus der Nutzung entstehenden Kosten als eigene
Schuld. Der Kunde und der Fahrberechtigte haften im Falle eines
Verschuldens des Fahrberechtigten als Gesamtschuldner.
15. Versicherungsschutz während des Buchungszeitraums
Alle Fahrzeuge sind haftpflicht, teil und vollkaskoversichert.
Die Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen ist nur nach
vorheriger Absprache mit cambio zulässig.
16. Haftung von cambio
16.1. cambio haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs
gehilfen beruhen. Im Übrigen ist die Haftung von cambio (und/
oder des Fahrzeughalters) beschränkt auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Dies gilt insbesondere auch für Schäden, die da
raus entstehen, dass ein Fahrzeug trotz Buchung nicht zur
Verfügung steht. Datenschutzrechtliche Anspruchsgrundlagen
werden von dieser Haftungsregelung nicht erfasst.
16.2. Steht ein Fahrzeug nicht zum gebuchten Zeitraum zur Ver
fügung, leistet cambio eine Entschädigung gemäß Ziff. 8.2..
17. Vertragsstrafen
Der Kunde zahlt eine Vertragsstrafe, wenn er gegen eine in den
AGB bezeichnete Regelung verstößt und hierfür in der Preisliste
eine Gebühr vorgesehen ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn
er oder ein Fahrberechtigter ein Fahrzeug einem Nichtberech
tigten überlässt (Ziff. 3.3.), ein Fahrzeug ohne Buchung nutzt
(Ziff. 7.), ein Fahrzeug verspätet zurückgibt (Ziff. 8.3.), ein
Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zurückgibt (Ziff. 13.) oder die
cambio-Card verliert (Ziff. 6.).
18. Sperre und Einziehung der cambio-Card
cambio kann eine oder alle cambio-Cards sperren, wenn:
• Kommunikationsinformationen ohne Vorankündigung
ungültig werden (z. B. Anschrift, Telefonnummer, EMail),
• die Abwicklung eines Schadens zwischen Kunde und cambio
strittig ist,
• ein Bankeinzug unangekündigt nicht bedient wird oder sich der
Kunde um mehr als 75 Euro im Zahlungsverzug befindet oder
• begründete Verdachtsmomente dafür bestehen, dass der
Kunde andere Verkehrsteilnehmer oder andere
cambio-Kunden gefährdet oder schädigt.
19. Kündigung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses
nach Beendigung
19.1. Jede Partei kann den Teilnahmevertrag mit einer Frist von
zwei Wochen zum Monatsende jederzeit kündigen.
19.2. Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.
19.3. Mit Beendigung des Vertrages ist der Kunde zur sofortigen
Rückgabe aller cambio-Cards verpflichtet. Die Herausgabe
pflicht bezieht sich auch auf alle sonstigen Gegenstände und
Hilfsmittel, die er oder die Fahrberechtigten im Rahmen des
Vertragsverhältnisses erhalten hat/haben.
19.4. Der ggf. gezahlte Finanzierungsbeitrag wird nach Erstel
lung der Schlussrechnung und Abrechnung aller noch bestehen
den Forderungen gegen den Kunden von cambio zurückerstattet.
20. Dienstleistungen Dritter
Der Fahrberechtigte kann im Namen und auf Rechnung des
Kunden bargeldlos Leistungen von Dritten (Kooperationspartner)
in Anspruch nehmen. Die Kooperationspartner sind im cambioHandbuch genannt. cambio gibt im Auftrag des Fahrberechtig
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ten dessen Daten an den Kooperationspartner weiter. Die in
Anspruch genommenen Leistungen werden dem Kunden durch
cambio separat oder mit der monatlichen Abrechnung in
Rechnung gestellt. Eine Gewährleistung und Haftung für die
ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen des Koope
rationspartners übernimmt cambio nicht. Entsprechende Re
klamationen und Ansprüche sind unmittelbar an den Koopera
tionspartner zu richten.
21. Buchungen bei anderen Fahrzeuganbietern
21.1. Der Kunde kann cambio beauftragen, in seinem Namen
und auf seine Rechnung Fahrzeuge bei anderen CarSharingAn
bietern oder AutovermietungsUnternehmen zu buchen, die
im cambio-Handbuch verzeichnet sind. cambio gibt im Auftrag
des Kunden dessen Daten an den Kooperationspartner weiter.
21.2. Für diese Buchungen gelten die AGB und Vertragsbedin
gungen des jeweiligen Anbieters, die bei cambio eingesehen
werden können.
21.3. Alle cambio-Unternehmen sind bemüht, ihre Leistungen
zu einheitlichen Konditionen und Preisen anzubieten. Fahrten
bei anderen cambio-Unternehmen und bei im Kundenhand
buch besonders gekennzeichneten Kooperationspartnern wer
den im aktuellen Tarif des Kundenvertrags abgerechnet, sofern
es sich um einen bundesweit angebotenen Tarif handelt. Soweit
bei diesen Anbietern nicht dieselben Fahrzeugtypen wie bei
cambio zur Verfügung stehen, wählt cambio ein ähnliches Fahr
zeug mit vergleichbaren Qualitäts und Kostenmerkmalen aus.
21.4. Die Kosten der Buchung bei anderen Fahrzeuganbietern
werden durch cambio ohne Aufschlag an den Kunden weiterbe
rechnet, soweit nicht im Kundenhandbuch etwas anderes an
gegeben ist.
21.5. cambio haftet insoweit nur für eigenes Verschulden im
Rahmen des Buchungsprozesses, übernimmt aber keine Ge
währleistung oder Haftung für die Leistung anderer Fahrzeug
anbieter. Gewährleistungs und Haftungsansprüche des
Kunden, die sich auf die Leistung anderer Fahrzeuganbieter be
ziehen, sind direkt mit diesen abzuwickeln.
21.6. Der Kunde stellt cambio von sämtlichen Forderungen
Dritter frei, die sich aus einer Buchung bei anderen Fahrzeug
anbietern ergeben, sofern diese nicht auf einem Verschulden
von cambio beruhen.
22. Zahlungsbedingungen, Einzugsermächtigung,
SEPA-Lastschrift und Verzug
Der Kunde erteilt cambio eine Ermächtigung, sämtliche im Rah
men der Vertragsdurchführung fälligen Beträge mittels Last
schrift von seinem Konto einzuziehen. cambio informiert den
Kunden bei SEPALastschriften vorab im Rahmen der Rech
nungsstellung über den Betrag und das Einzugsdatum (SEPA
Vorabinformation). Diese SEPAVorabinformation wird mindes
tens sechs Tage vor dem Fälligkeitsdatum des Einzugsbetrags
erfolgen. Die ausgewiesenen Rechnungsbeträge werden acht
Tage nach Rechnungsausstellung fällig. Wird der zu zahlende
Betrag von der Bank nicht eingelöst oder zurückgefordert, be
rechnet cambio eine Bearbeitungsgebühr gemäß der jeweils
gültigen Preisliste. Dies gilt nicht, wenn dem Vorgang ein Fehler
von cambio zugrunde liegt. Weiterhin kann cambio eine vorläu
fige Sperre (siehe Ziff. 18.) bis zum Zahlungseingang ausspre
chen, wenn die Zahlung nicht innerhalb der vereinbarten Zah
lungsziele erfolgt. Für jede Mahnung berechnet cambio eine
Bearbeitungsgebühr gemäß jeweils gültiger Preisliste. Die
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens
bleibt davon unberührt.
23. Aufrechnung
Gegen Geldforderungen von cambio darf der Kunde nur mit
rechtskräftig festgestellten, unbestrittenen oder von cambio
anerkannten Forderungen aufrechnen.
24. Allgemeine Pflichten
24.1. Der Kunde verpflichtet sich, cambio eine Änderung seines
Namens, der Anschrift oder der Bankverbindung sowie die
Änderung entsprechender Daten seiner Fahrberechtigten un
verzüglich mitzuteilen. Auf Verlangen hat der Kunde cambio
auch den Namen und die Anschrift eines durch ihn Beauftrag
ten bekannt zu geben.
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Fahrzeugen
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je
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des
Kunden – jederzeit reduzieren, wenn auf
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geändert
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Grund der Umstände des Einzelfalls erkennbar wird, dass die
Zahlung der im vereinbarten Kreditrahmen möglichen
Leistungen gefährdet ist, insbesondere
• wenn eine Lastschrift auf das Konto des Kunden nicht
ausgeführt wird;
• wenn der Kunde seinen Informationspflichten nach Ziff. 24.1.
nicht nachkommt;
• wenn nach Unfällen oder anderen Vorkommnissen absehbar
erhöhte Zahlungsverpflichtungen aus diesem Vertrag auf den
Kunden zukommen;
• auf Wunsch des Kunden;
• in allen Fällen, in denen cambio gemäß Ziff. 19. zur Kündigung
berechtigt wäre.
Diese Regelung bedeutet nicht, dass cambio die Einhaltung der
Obergrenze für den Kunden überwacht; dieses obliegt allein
dem Kunden. Sie räumt dem Kunden auch keinen Rechtsan
spruch auf Buchungen bis zur festgelegten Obergrenze ein.
cambio weist hierzu darauf hin, dass eine exakte Vorausberech
nung von Fahrtkosten einer Buchung wegen Unkenntnis der
Fahrtstrecke nicht möglich ist und nachträglich auftretende
Kostenbestandteile, wie Schäden, Verspätungen etc., nicht ab
sehbar sind. Dem Kunden ist bekannt, dass die Rechnungs
beträge aus den vorbezeichneten Gründen den eingeräumten
Kreditrahmen überschreiten können.
8. Stornierung, Verkürzung und Verlängerung einer Buchung
8.1. Buchungen können storniert oder verkürzt werden. Eine
vollständige Stornierung ist bis zum Beginn des Buchungs
zeitraums zulässig, eine Verkürzung bis eine Viertelstunde vor
Ablauf des Buchungszeitraums. Hiervon ausgenommen sind
sich regelmäßig wiederholende Buchungen (Abonnement
Buchungen).
8.2. Ist das Fahrzeug zum gebuchten Zeitpunkt nicht am Ort
oder nicht einsatzfähig, ist die Fahrt bei dem Buchungsservice
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© cambio,
gültig ab 01. 05. 2019
Wenn
der Buchungsservice
auf Basis des Gespräches nicht aus
*Anmerkung
Wirdass
sprechen
alle Geschlechter gleichermaßen
schließen
kann,
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haben uns jedoch
Gründen
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gesichert
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Wir bitten um Ihr Verständnis.
werden muss, kann der Buchungsservice die Nutzung verwei
gern, bis ein cambio-Techniker vor Ort ist und die Zustimmung
zur weiteren Nutzung des Fahrzeugs erteilt. Wenn der Fahr
berechtigte die geforderte Schadenskontrolle vor Antritt der
Fahrt nicht durchführt (d.h. die Fahrt trotz offensichtlicher
Schäden ohne Zustimmung von cambio startet), so verhindert
er die Zuordnung eines vor Fahrantritt bestehenden Schaden
zum Verursacher. In diesem Fall behält sich cambio das Recht
vor, eine Schadenspauschale von 250 Euro geltend zu machen.
Dies gilt nicht, sofern der Kunde nachweist, dass aufgrund der
von ihm zu vertretenden Pflichtverletzung gar kein Schaden
oder ein wesentlich niedriger Schaden entstanden ist.
9.2. Hält der Fahrberechtigte die vorgenannten Pflichten nicht
ein, haftet er für alle aus der nicht zulässigen Nutzung entste
henden Folgeschäden. Ist der Folgeschaden höher als der
Betrag der Eigenbeteiligung, so ist die Haftung auf den geringe
ren Betrag begrenzt.
10. Umgang mit dem Fahrzeug
10.1. Der Fahrberechtigte verpflichtet sich, jedes Fahrzeug scho
nend und zweckgemäß zu behandeln und sich im Sinne der
Betriebs und Verkehrssicherheit zu verhalten. Er verpflichtet
sich zur Beachtung von allen für die Benutzung maßgeblichen
gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Anordnungen,
der Herstellerbetriebsanleitung sowie der Regelungen im
cambio-Handbuch und im Bordbuch.
10.2. Das Fahrzeug darf nur mit einer den Witterungsverhält
nissen angepassten Bereifung gefahren werden. cambio stellt
sicher, dass alle Fahrzeuge mit einer den gesetzlichen oder ver
sicherungsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Bereifung
am Standort des Fahrzeuges ausgestattet sind. Der Fahrbe
rechtigte ist verpflichtet, das Fahrzeug nur zur nutzen, wenn
durch die Fahrzeugausstattung bzw. durch die Bereifung des
Fahrzeugs eine verkehrssichere Fahrt entsprechend den
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