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AGB – UNSERE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Die Bohr GmbH (Bohr), An der Kreis-
straße 2, 55483 Lautzenhausen bietet 
unter dem Namen „Bohrs Flughafen 
Parkplatz“ die Möglichkeit, in der Nähe 
des Flughafens Frankfurt-Hahn in Laut-
zenhausen/Hunsrück sicher und güns-
tig Fahrzeuge abzustellen. Es können 
sowohl Garagen- als auch Außenstell-
plätze in Anspruch genommen werden. 
Die Nutzung der von Bohr angebotenen 
Leistungen unterliegen den nachfol-
genden allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. Maßgeblich ist die jeweils zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige 
Fassung. Soweit Regelungen explizit 
nicht getroffen wurden, gelten die ge-
setzlichen Vorschriften. 

2. Die Insassen der bei Bohr abgestell-
ten Fahrzeuge werden per Shuttle kos-
tenlos zum Flughafen-Terminal gefahren 
und ebenso kostenlos dort wieder ab-
geholt. Der Shuttle fährt für Sie zwischen 
04:00 Uhr und 01:00 Uhr im ca. 15-Mi-
nuten-Takt. Bei kurzfristig verschobenen 
Ankunfts- und Abfl ugzeiten der Flug-
zeuge kann der vollumfängliche Shutt-
le-Service aus organisatorischen Grün-
den nicht immer garantiert werden. Die 
Herausgabe des abgestellten Fahrzeugs 
garantiert Bohr Ihnen in der Zeit von 
04:00 Uhr bis 01:00 Uhr. Darüber hinaus 
gehende Herausgabe-Zeiten sind nach 
vorheriger Absprache möglich. Sollte 
das Fahrzeug nach zwei Monaten nicht 
abgeholt und eine längere Verweildauer 
nicht angezeigt worden sein, so ist Bohr 
berechtigt, das Fahrzeug von dem ange-
mieteten Parkplatz zu entfernen und auf 
eine andere Stellfl äche zu verbringen 
und die damit verbundenen Kosten dem 
Mieter in Rechnung zu stellen. 

3. Auf dem Betriebsgrundstück inklusi-
ve Ein- und Ausfahrten gelten die allge-
meinen Verkehrsvorschriften. Der Mieter 
hat gesetzliche, polizeiliche sowie An-
ordnungen des Parkplatzpersonals zu 
befolgen; dies gilt insbesondere auch 
für die Verkehrszeichen und Schranken-
anlagen. 

4. Die Benutzung der Fahrzeug-Park-
plätze zu anderen Zwecken als zur Ein-
stellung der berechtigten Fahrzeuge ist 
nicht gestattet, eine Übertragung der 
Benutzerrechte an Dritte ist ebenfalls 
nicht gestattet 

5. Der Fahrzeug-Parkplatz kann sowohl 
mittels vorheriger Reservierung als auch 
am Anreisetag durch direkte Anreise in 
Anspruch genommen werden. Bei letz-
terer Variante kann nicht garantiert wer-
den, dass der Kunde einen Stellplatz be-
kommt. Das Angebot gilt nur so lange, 

der Vorrat reicht. Es empfi ehlt sich die 
vorherige Reservierung. Die vorherige 
Reservierung kann online unter www.
derfl ughafenparkplatz.de vorgenom-
men werden. Die dabei abgefragten Da-
ten dienen allein der Abwicklung intern 
bei Bohr. Eine Weitergabe der Daten an 
Dritte erfolgt nicht. Bohr behält sich vor, 
ggf. vereinzelt Informationen über ihr 
eigenes Angebot an die dort eigegebe-
nen E-Mail-Adressen zu versenden. 

6. Der Kunde hat folgende Möglichkei-
ten den Fahrzeugparkplatz zu bezahlen: 
Bar, EC-Karte und Kreditkarte. Die Tarife 
richten sich nach den jeweils aktuellen 
Preislisten, die der Website www.der-
fl ughafenparkplatz.de sowie dem Prei-
saushang vor Ort zu entnehmen sind. 

7.  Bohr ist berechtigt bis zur vollständi-
gen Zahlung des Mietpreises von ihrem 
Vermieterpfandrecht Gebrauch zu ma-
chen und das Fahrzeug erst nach Zah-
lung des fälligen Entgeltes freizugeben. 

8. Bohr haftet im Rahmen seiner Haft-
pfl ichtversicherung für Schäden, die 
durch sein Personal oder seine Erfül-
lungsgehilfen verursacht wurden. Dies 
gilt auch für Schäden, die von techni-
schen Anlagen herrühren. Jede weiter-
gehende Haftung, auch für Inhalt und 
Ladung der Fahrzeuge (z. B. mobile Na-
vigationsgeräte, Fahrräder, Inhalte von 
Dachgepäckträgern usw.), wird vorsorg-
lich ausgeschlossen. Bohr übernimmt 
keinerlei Obhutspfl ichten. Das Abstellen 
des Fahrzeugs erfolgt auf eigene Gefahr 
des Mieters; ein Versicherungsschutz 
über die durch Bohr abgeschlossene 
Sach- und Personenhaftpfl ichtversiche-
rung hinaus besteht nicht. Für Schäden, 
die durch andere Mieter oder sonstige 
Dritte verursacht worden sind, besteht 
keine Haftung von Bohr. Etwaige Scha-
densersatzforderungen, die vom Mieter 
geltend gemacht werden, hat dieser un-
verzüglich und noch vor der Ausfahrt bei 
Bohr anzuzeigen. Für das Nichtantreten 
eines Fluges oder einer Reise, gleich aus 
welchem Grund, übernimmt Bohr keine 
Haftung. 

9. Der Mieter haftet für alle durch ihn 
selbst oder sein Personal, seine Erfül-
lungsgehilfen oder seine Begleitperso-
nen gegenüber Bohr oder Dritten ver-
ursachten Schäden. Die Halterhaftung 
bleibt beim Fahrzeugeigentümer. Er ist 
verpfl ichtet, durch ihn verursachte Schä-
den unverzüglich und noch vor der Aus-
fahrt bei Bohr anzuzeigen. 

10. Für leichte Fahrzeugverschmutzun-
gen durch unmittelbare Umwelteinfl üsse 

wie z. B. durch Regen, Staub, Vogelexkre-
mente etc., die sich durch normale Ar-
beitsabläufe ergeben, übernimmt Bohr 
keine Haftung. Das gilt insbesondere für 
Fahrzeuge auf Außenstellplätzen. 

11. Der Mieter hat bei der Ein- und Aus-
fahrt die StVO und die im Verkehr erfor-
derliche Sorgfalt zu beachten, und zwar 
auch dann, wenn ihm das Personal von 
Bohr mit Hinweisen behilfl ich ist. 

12. Auf dem Betriebsgrundstück sind 
das Parken von defekten Kraftfahrzeu-
gen, die Lagerung von Treibstoffen, 
feuergefährlichen Gegenständen jeder 
Art und von Abfällen, das Hupen sowie 
sonstige Belästigungen durch vermeid-
bare Geräusche und das Ausführen von 
Arbeiten am Kraftfahrzeug untersagt. 

13. Bohr kann auf Kosten und Gefahr 
des Mieters eingestellte Fahrzeuge vom 
Betriebsgrund-stück entfernen lassen, 
wenn: 

a) der Mietvertrag beendet ist; 
b) ein eingestelltes Fahrzeug   

 durch undichten Tank oder Vergaser 
oder sonstige Mängel eine Gefahr 
darstellt; 

c) ein eingestelltes Fahrzeug nicht  
polizeilich zugelassen ist oder wäh-
rend der Dauer des Vertrages durch 
die Behörden aus dem Verkehr 
gezogen wird;

d) das Fahrzeug unberechtigt abge-
stellt wurde. 

14. Gerichtsstand ist Simmern. 

15. Sollten einzelne Bestimmungen die-
ser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein, so wird hierdurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. An die Stelle der unwirk-
samen Bestimmung werden die Parteien 
eine rechtsgültige Bestimmung verein-
baren, die so weit wie möglich, dem am 
Nächsten kommt, was die Vertragspar-
teien gewollt haben würden, sofern sie 
diesen Punkt bedacht hätten. Im Zweifel 
gelten die gesetzlichen Vorgaben. 

Lautzenhausen, Januar 2019


