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Was muss der Beschenkte noch berücksichtigen? 
 
 
Bei Miete mit Chauffeur ist – falls noch nicht genau festgelegt – nur der genaue Termin zu klären. 
Falls die vorgesehene Mietdauer auf Wunsch des Beschenkten ausgedehnt wird, erhöht sich der 
Mietpreis entsprechend. Diese eventuellen Mehrkosten bezahlt – normalerweise - der Beschenkte selbst 
an Auto-Nostalgie – bei kurzfristigem Wunsch spätestens direkt an den Fahrer. Wir folgen jedoch auch 
gerne Ihrer anderen Weisung.  
 

Bei Miete als Selbstfahrer: Der Abschluss eines Mietvertrag ist hier schon aus versicherungsrechtlichen 
Gründen notwendig. Wir  senden Ihnen diesen gerne zu. Dabei können Sie entscheiden ob Sie selbst als 
(haftender) Mieter eingetragen werden und der Beschenkte nur als Fahrer. Oder ob der Beschenkte 
selbst als (haftender) Mieter eingetragen wird. Dies kann von Bedeutung sein, wenn der Beschenkte noch 
nicht das für das jeweilige Fahrzeug notwendige Mindestalter hat, keine Kreditkarte besitzt oder Sie die 
notwendige Kaution für den Beschenkten stellen wollen.   
 

Bei Miete als Selbstfahrer muss zudem eine Bar-Kaution laut Mietpreisliste zwischen € 1.000 und € 
5.000 je nach Fahrzeug hinterlegt werden. Dies kann durch Blankodruck einer Kreditkarte (keine 
Scheckkarte!) entfallen. Falls gewünscht, kann der Gutscheinkäufer diese Kaution (oder den Blanko-
Kreditkartendruck) für den beschenkten Fahrer übernehmen. Ist dies zutreffend, kann der Blankodruck 
der Kreditkarte sofort bei Gutscheinkauf erfolgen – oder der Gutscheinkäufer muss bei 
Fahrzeugübergabe für diese Prozedur zugegen sein.  
 

Der Gutscheinkäufer muss sich im klaren sein, dass er damit die Verantwortung und das Risiko einer 
eventuell durch eine verspätete Rückgabe oder einer Beschädigung verursachten Nachbelastung 
übernimmt, die mit der hinterlegten Kaution bzw. über die Kreditkarte abgerechnet wird.  
 

Die Führerscheindaten des Fahrers können auf Wunsch erst bei Abholung des Wagens nachgetragen 
werden (damit die eventuell geplante Überraschung erhalten bleibt)  
 
Die Ausführlichen Mietbedingungen werden mit dem Mietvertrag zugeschickt – auf Wunsch auch zuvor.  
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Beispieltexte für Gutscheine für eine Fahrt mit einem Oldtimer 

Marke/Typ/Bj eingetragen wird z.B. für Selbstfahrer: 
• ein speziell ausgewähltes Fahrzeug aus unserer aktuellen Liste 
• einen Mercedes Sportwagen nach Wahl 
• einen Sportwagen nach Wahl 
• ein Cabriolet nach Wahl  
• eine Oldtimer-Limousine 
• eine Stretch-Limousine 

• jeweils für 3 Stunden,  
• oder z.B. 5 Stunden,  
• oder einen Tag  
• oder ein ganzes Wochenende usw. 
•  

oder alternativ Fahrten mit Chauffeur 

• eine Fahrt ins Blaue 
• eine Fahrt zum oder vom Flughafen nach ….. 
• eine Fahrt in den Biergarten 
• eine Fahrt ins Theater und zurück 
• eine Fahrt zum Burg-Restaurant (und zurück). 
• Abholung vom Altherrenabend mit Stretchlimousine 
• Abholung vom Verbindungstreff mit einer britischen  

„Königs“-Limousine“ 
• eine Kindergeburtstagsfahrt zu McDonald´s 
•  

 
Termin/Dauer: 

• Festtermin mit Datum und folgend Zeit  
• oder „wird noch vereinbart“ 

 
Für:    

Name des Beschenkten: 
• Vor- und Nachnamen  
• oder nur Vornamen 
• oder Nick-Name 

 
Von/vom: 

Hier wird eingetragen, wer den Gutschein veranlasst/bezahlt hat.  
• Gehard 
• Anne + Gerhard 
• Kurt mit Kinder 
• Oma + Opa usw 
• Herbert Maier 
• Stammtisch „Alle Neune“ 
• Deine Kolleginnen und Kollegen 

 
 
 
 


