
Allgemeine Geschäftsbedingungen des 

Angebots 
 

Angebotszeitraum 
 

Vom 19/02/2018 um 12:01 GMT bis zum 28/02/2018 um 17:59 GMT (der „Aktionszeitraum“) auf www.opodo.de 

Opodo ist eine Partnerschaft mit Rental Cars eingegangen, um Ihnen über die Website die Buchung von 

Mietfahrzeugen anbieten zu können. Der gewährte Rabatt unterliegt den vorliegenden allgemeine 

Geschäftsbedingungen und den allgemeine Geschäftsbedingungen von Rental Cars.  

Das Angebot ist gültig für ausgewählte Anmietstandorte mit einer Abholungsreservierung von mindestens 14 Tagen 

im Voraus und einer Mietdauer von weniger als 2 Tagen. 

Preis 

Der Rabatt von bis zu 50 % bezieht sich auf den Standard-Onlinetarif, verfügbar auf der Website bei Reservierungen 

für ausgewählte Flughafenabholungen und Anmietstandorte im Stadtzentrum bestimmter Anbieter. 

 

Bitte beachten Sie: Wir arbeiten an jedem Standort mit mehreren Anbietern zusammen und häufig werden 

Fahrzeuge der gleichen Kategorie zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Einige Anbieter gewähren u. U. keine 

Rabatte und daher werden diese bei den entsprechenden Mietpreisen nicht angezeigt. Der günstigste Tarif vor dem 

Kauf entspricht ev. nicht dem ermäßigten Tarif am Tag des Kaufs.  

Jegliche Angebote sind nur gültig am Tag der Angebotsstellung und können danach nicht mehr berücksichtigt 

werden. Das Angebot unterliegt der Verfügbarkeit.  

Die Preise richten sich nach Angebot und Nachfrage und können sich schnell ändern. Es ist damit zu rechnen, dass 

während des Angebotszeitraums die günstigsten Fahrzeuge zuerst reserviert werden. 

Stornierungen, Änderungen und ausgenommene Produkte 
Das Rabattangebot gilt nur für den auf der Website angezeigten Mietpreis des Fahrzeugs.  

Dieses Angebot ist gültig für alle neuen Reservierungen, die im Hinblick auf ein bestimmtes Verkaufsziel getätigt 

wurden, es kann nicht auf bestehende Reservierungen oder im Nachhinein angewandt werden. Reservierungen, die 

vor dem Angebotszeitraum getätigt, storniert und während des Angebotszeitraumes erneut gebucht werden, sind 

nicht für den Rabatt berechtigt. 

Der Rabatt kann nicht auf im Voraus buchbare Extras, z. B. für Selbstbehalt sowie Mietkautionsschutz und GPS-

Produkte oder jegliche andere Optionen oder zusätzliche Gebühren, angewandt werden.  

Der Rabatt kann nicht mit anderen Angeboten, Aktionen, Rabatten oder ähnlichem kombiniert werden. 

Während des Aktionszeitraums gilt keine Begrenzung hinsichtlich der Anzahl der Reservierungen. Der Verkauf 

unterliegt der Verfügbarkeit. 

http://www.opodo.de/


Sobald eine Reservierung bestätigt wurde, sind geringfügige Änderungen zulässig, darunter fallen z. B. das 

Hinzufügen zusätzlicher Fahrer oder im Voraus buchbare Extras. Jegliche signifikante Änderung, wie z. B. 

Zeitpunkt, Datum und Standort der Abholung und Abgabe oder das Wechseln der reservierten Fahrzeugkategorie 

sind zulässig, können aber zur Folge haben, dass der Rabatt nicht mehr angerechnet wird. Darüber hinaus sind Sie 

verantwortlich für die zusätzlichen Kosten, die aufgrund der Änderung entstehen können. 

Sie können die Reservierung der Autovermietung jederzeit stornieren. Es gelten die standardmäßigen 

Stornierungsbedingungen und Gebühren. 

Bei allen Reservierungen, die eine Bestätigung innerhalb von 48 Stunden erfordern, wird der Rabatt angewandt, 

sobald die ursprüngliche Reservierung vom Anbieter bestätigt wird. Wenn wir Ihre ursprüngliche Reservierung 

nicht innerhalb von 48 Stunden bestätigen können, können Sie den Rabatt dennoch in Anspruch nehmen, wenn Sie 

Ihre Autovermietung innerhalb von 48 Stunden ab der Benachrichtigung, dass Ihre ursprüngliche Reservierung nicht 

bestätigt werden konnte, erneut buchen. Buchungen für Autovermietungen erfolgen in Verbindung mit unserem 

Partner Rentalcars. 

Rentalcars.com, eingetragene Marke von TravelJigsaw Limited, mit eingetragenem Firmensitz in 100 New Bridge 

Street, London, EC4V 6JA, Firmennummer 05179829. USt.-Nr.: GB 855349007 ID: 2B468. 

  


