Unsere Hinweise: Charter- und Gruppenfahrten auf den
MÜNSTERBUS-Fahrzeugen
Ihre Fahrt am___________
Leider haben wir bei Fahrten mit unseren Teilnehmern nicht nur gute Erfahrungen machen
müssen. Daher hier einige Hinweise zu Verpflichtungen und Haftungsregelungen.

Für Veranstalter und Bucher einer Fahrt mit dem MÜNSTERBUS
Gerne fahren wir mit Ihnen bei schönem Wetter auch mit offenem Verdeck. Bei
Offenfahrten ist das Aufstehen und Gehen im Oberdeck gefährlich und daher
strengstens verboten. Wir bitten Sie, darauf zu achten, weil unsere Fahrer sonst
die Fahrt abbrechen müssen.
Wir geben uns viel Mühe, dass unsere Fahrzeuge in einem guten Zustand sind
und auch alle Technik Funktioniert. Daher bitten wir auch dafür Sorge zu tragen,
dass unsere Fahrzeuge durch Ihre Teilnehmer nicht beschädigt oder
verschmutzt werden. Abfälle gehören in die bereitstehenden Mülleimer und
nicht auf den Boden, Kaugummis nicht auf die Sitze, Beschriftungen und
Graffitis wünschen wir uns auch nicht. Für die Folgen haften Sie als Besteller
unabhängig von dem jeweiligen Einzelverschulden. Hierzu verweisen wir auch
auf unsere AGB (finden Sie auf unserer Homepage unter www.muensterbus.ms
unter Impressum/AGB). Hier ein Auszug aus § 10:
§ 10 Verhalten des Bestellers/Mieters und der Fahrgäste
1.) Dem Besteller/Mieter obliegt die Verantwortung für das Verhalten seiner Fahrgäste
während der Beförderung/Vermietung. Dem Besteller/Mieter obliegt insbesondere auch die
Haftung für alle während der Fahrt verursachten Schäden, Beschädigungen und übermäßigen
Verschmutzungen, die durch Fahrgäste verursacht worden sind, die auf seine Veranlassung
an der Fahrt teilnehmen, ohne dass es eines Einzelverschuldensnachweises bedarf. Die
Haftung umfasst neben der Schadensbeseitigung auch die mittelbaren Schäden, die durch
den Betriebsausfall entstehen; dabei wird der Betriebsausfall eines Doppeldeckerfahrzeugs
mit werktäglich 400,00 €, am Wochenende (Samstag/Sonntag) mit 650,00 €, der
Betriebsausfall der weiteren Sonderbusse (Oldtimer, Schoolbus) mit werktäglich 250,00 €, am
Wochenende (Samstag/Sonntag) mit 400,00 € pauschaliert bemessen vorbehaltlich des
Nachweises eines höheren Schadens. (Zusatz: Eine Busreinigung wird mit 25,00 € berechnet)

Ich erkenne die Verpflichtungen und Haftungsbedingungen an ; insbesondere
übernehme ich die vorgenannte Haftung als Besteller.
Name: _______________________________________________________
Anschrift: ____________________________________________________
Münster, den ________________

Unterschrift:____________________

Info: MÜNSTERBUS-Team Tel.: 0 800 1 828 828 oder kontakt@muensterbus.de

