Ohne Selbstbeteiligung ist nicht gleich ohne Selbstbeteiligung!
Der Anruf eines Herren, der sich für unsere Mietwagen in Irland interessierte,
brachte uns auf die Idee, diese Informationsseite zum Thema „Ohne
Selbstbeteiligung ist nicht gleich ohne Selbstbeteiligung“ zu schreiben. Vorerst
einige grundsätzliche Informationen:
1. Einige Vermieter in Irland erheben eine Selbstbeteiligung in Höhe von
1.000 –1.500,00 €, je nach Fahrzeuggröße. Oft kann durch eine
Zusatzversicherung (Kosten bis zu 15,00 € pro Tag) die Selbstbeteiligung
auf 100,00 € hinab gesetzt werden.
2. Viele Vermittler bieten an, die Selbstbeteiligung zu übernehmen und sie
Ihnen im Schadensfall wieder zu erstatten
erstatten. Hierbei sollten Sie unbedingt
auf die Erstattungsbedingungen achten. Oft sind diese kaum zu erfüllen.
Beispielsweise muss dem Vermittler ein ausführlicher Polizeibericht
vorgelegt werden. Im Falle eines Schadens, der durch eine dritte Person
verursacht wurde, die anschließend Fahrerflucht begangen hat, ist dies
schlichtweg unmöglich.
3. Wenige Anbieter bieten Mietwagen komplett ohne Selbstbeteiligung an.
Bei Mietwagen-Irland.de
Irland.de haben Fahrer ab 25 Jahren keine
Selbstbeteiligung. Fahrer im Alter von 21 bis 24 haben eine
Selbstbeteiligung in Höhe von 250,00 €. Die Selbstbeteiligung wird
selbstverständlich nur im Schadensfall berechnet.
Fahrer zwischen 70 und 74 Jahren haben eine Selbstbeteiligung in Höhe
von 100,00 € im Schadensfall.

Kunden über unseren
Service:
„Wie
Wie letztes Jahr schon alles
super. Problemlose Abholung
und Rückgabe des Autos.
"Benzinpfand" wurde auch
prompt nach Rückgabe des
Autos zurückerstattet. Durch
Paket B (keine Selbstbeteiligung) auch völlig
Problemlose Rückgabe trotz
kleiner Schäden. Wirklich
vorbildlich.“
Alexander Z.,
Z Köln

„Schön,
Schön, dass hier ein Paket
angboten wird in dem wirklich
alles inklusiv ist. Viele andere
Anbieter haben versteckte
Kosten, z.B. für einen zweiten
Fahrer oder eine hohe
Selbstbeteiligung im
Schadenfall.
Marion S.,
S Konstanz

Eine Selbstbeteiligung ist in Irland riskant, da auf den engen Straßen schnell etwas
passieren kann. Auch, wenn Sie nicht der Verursacher des Schadens sind, müssen
Sie die Selbstbeteiligung eventuell tragen. Aus diesem Grund raten wir schon bei
der Buchung
ung ein Paket zu wählen, in dem überhaupt keine Selbstbeteiligung
erhoben wird.
Nun wieder zu unserem Anrufer. Der Herr hatte bei einem Mietwagen
Mietwagen-Vermittler
ein Fahrzeug gemietet. Eines Morgens sah
h er, dass in der Nacht der Auß
Außenspiegel
beschädigt wurde. Vom Verursacher gab es natürlich keine Spur. Bei der Rückgabe
des Fahrzeugs berechnete der Vermieter ihm eine Selbstbeteiligung in Höhe von
350,00 €. Diese Kosten übernahm er, da laut seinem Mietvertrag die
Selbstbeteiligung vom Vermittler erstattet wird.
Zurück in Deutschland setzte sich der Herr mit seinem Vermittler in Verbindung,
um die Erstattung der Selbstbeteiligung in die Wege zu leiten. Telefonisch
erkundigte er sich, an welche Faxnummer er seine Belege schicken soll. N
Nach
kurzer Zeit wurde ihm mitgeteilt, dass die Selbstbeteiligung nicht erstattet wird, da
kein Polizeibericht vorhanden ist.

„auto war in top zustand,
hatte ne kleine beule hinten
dran, die wir erst bemerkten,
als der autoverlieter weg war,
aber gab am ende keine
schwierigkeiten. wir hatten eh
vollkasko ohne
selbstbeteiligung gebucht!
Helena M., Liverpool

Einen Polizeibericht zu bekommen, ohne dass der Schadensverursacher anwesend
ist, ist kaum möglich. So blieb der Herr ärgerlich au
auf seiner Selbstbeteiligung
sitzen…
Besser also: keine Selbstbeteiligung anstatt Erstattung der Selbstbeteiligung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon: 06238 / 98 200 88
E-Mail: mail@mietwagen-irland.de
irland.de
www.Mietwagen-Irland.de
Mietwagen-Irland
Irland.de - Garantiert keine versteckten Kosten!
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