Rent a Harley
Bei uns kannst Du die auf der Homepage ausgestellten Harley-Davidson®-Modelle gerne tage - und wochenweise anmieten.
Solltest du Helm, Jacke, Handschuhe für Fahrer und Beifahrer benötigen leihen wir Dir diese Sachen gerne für kleines Geld und
schon steht deinem Road Trip in die unendliche Freiheit nichts mehr im Wege!
Tipps und Vorschläge für Routen oder Ausflugsziele erhältst du gerne und kostenlos von uns.

Mietpreise
Auf einer Harley-Davidson® durch die grüne Steiermark zu fahren, ist ein einzigartiges Erlebnis – über den
sanften Hügeln oder auf kurvenreichen Straßen genießt du jede Minute deiner Tour. Über Serpentinen auf die
Berge oder zu einem der großartigen Seen in der Umgebung, jede Ausfahrt mit einer Harley-Davidson® bringt dir
unvergessliche Momente. Im Rahmen der Motorradmiete ist eine Kaution (Selbstbehalt, Schadenersatzbeträge
inklusive) in der Höhe von 500 Euro zu hinterlegen (via Kreditkarte oder in bar). Tarifstand 07/2020.

Bevor es los geht
Bestätigst du uns / Bringst du bitte mit:
•

dass du die Fähigkeit hast, ein schweres Motorrad zu fahren

•

deine Identität mit einem gültigen Ausweis (mind. 21 Jahre)
den Besitz eines gültigen Führerscheines der Klasse A

•

•

den voraussichtlichen Mietbetrag
die Kaution (in bar oder Kreditkarte)

•

Im Mietpreis inklusive:
•

Aufbewahrung deiner Sachen im Shop während deiner Tour
Wartung der Fahrzeuge nach Hersteller-Vorgaben

•

KFZ-Steuern + KFZ-Haftpflichtversicherung

•
•

Vollkaskoversicherung mit Selbstbehalt inkl. weiterer Schadenersatzbeträge
Freikilometer gemäß gültiger Preisliste

•
•

Ausführliche Einweisung in das Mietmotorrad
•
•

Verbandspaket

Das Mietmotorrad ist vollgetankt

Für den Treibstoff unterwegs sorgst du selbst und bringst das Mietmotorrad vollgetankt zurück.

Zur Vermietung
Alle Preise in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtum und Fehler vorbehalten. Voraussetzungen laut
AGB. Vorbehaltlich Verfügbarkeit. Aufpreis Mehrkilometer Euro 0,50 (Gefahrene Kilometer werden von der
Übernahme bis zur Rückgabe berechnet). Bei Abholung des Fahrzeuges ist eine Kaution in der Höhe von € 500,in bar oder per Kreditkarte zu hinterlegen. Die Kaution wird im Schadensfall einbehalten. Das Fahrzeug darf nur in
Österreich bzw. im EU-Ausland benutzt werden, Reisen ins Ausland müssen vor Reiseantritt bekanntgegeben und
von DTC-MOTOR KFT bestätigt werden. Zum Führen des Fahrzeuges ist nur der im Mietvertrag namentlich
genannte Fahrer berechtigt. Keine Weitervermietung / Benutzung durch Dritte.

Harley-Davidson - Feel the Freedom

