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Obwohl eine „Zusatzversicherung zur Schadensdeckung“ von dritter Seite* erworben werden kann, damit für Sie im Fall eines
Schadens keine Haftpflichtversicherungskosten entstehen, entbindet Sie das nicht von der Haftpflichtversicherung, die mit dem
Mieten eines Fahrzeugs von maui verbunden ist.
Es ist eine zwingende Voraussetzung für Sie, die Haftpflichtversicherung direkt mit maui abzuschließen, indem Sie eine
entsprechende Kaution hinterlegen, um die Haftpflichtsumme abzudecken, die dem gemieteten Fahrzeug von maui standardmäßig
entspricht.
Alle Fahrzeuge sind gegenüber Schäden am eigenen Fahrzeug oder gegenüber Schäden von Dritten versichert. Die
standardmäßige Haftpflichtversicherung ist im Mietpreis inbegriffen und erfordert eine Kaution in Höhe von 7.500 AUD.
Dieser Betrag wird bei Abholung des Fahrzeugs von der Kreditkarte des Mieters abgebucht und bei Rückgabe des Fahrzeugs
(einschließlich der Kreditkartengebühr in Höhe von 2 % für Visa oder MasterCard) zurückerstattet, vorausgesetzt, das Fahrzeug
wird unbeschädigt übergeben. Im Fall eines Fahrzeug- oder Sachschadens wird ein Teil oder die gesamte Kaution einbehalten.
Sie können jedoch eine Entschädigung von der dritten Seite* einfordern, bei der Sie die Zusatzversicherung zur Haftpflicht
abgeschlossen haben.
Die Kaution in Höhe von 7.500 AUD kann auf null reduziert werden, indem Sie mauis Option auf Reduzierung der Selbstbeteiligung
oder das maui Inclusive Pack erwerben.

sehr empfohlen

Standardmäßige Haftpflichtversicherung

maui Inclusive Pack

Standardmäßig eingeschlossen

Alles, was Sie für eine sorgenfreie Reise benötigen. Wir
sind sicher, dass Sie das besondere Angebot unseres
Rundum-sorglos-Pakets zu schätzen wissen.

•	Kaution in Höhe von 7.500 AUD (wird von der Kredit-/
Debitkarte des Mieters abgebucht)

55 AUD pro Tag (Höchstgebühr 2.750 AUD)

oder

Zusatzleistungen
•	Option auf Reduzierung der Selbstbeteiligung (keine
Selbstbeteiligung, mit Kredit-/Debitkartenabdruck
Kaution nicht erforderlich)

Option auf Reduzierung der
Selbstbeteiligung (LRO)
45 AUD pro Tag (Höchstgebühr 2.250 AUD)
• Selbstbeteiligung auf null reduziert
•	Unbegrenzte Deckung für Schäden an
Windschutzscheiben und Reifen, Dach und
Unterboden des Fahrzeugs sowie für Alleinunfälle
(ausgenommen Unfälle mit Überschlag)
• Kreditkartenabdruck
•	Kaution nicht erforderlich

• Haftung bei Unfall mit Überschlag
• Wi-Fi, einschließlich 1 GB Datenspeicher
• Gebühr für zusätzlichen Fahrer
• Bettwäschewechsel

oder

• Picknicktisch
• Picknickstühle pro Mitfahrer
• Kindersitz/Sitzerhöhung, falls erforderlich
• Tragbares Heizgerät, falls erforderlich

Bitte beachten:
Für alle Kreditkartentransaktionen wird eine nicht erstattungsfähige Verwaltungsgebühr erhoben, und zwar in Höhe von 2 % für Visa und MasterCard sowie in Höhe von
2,8 % für American-Express. Kreditkartenverwaltungsgebühren fallen ebenfalls für die Selbstbeteiligungskaution an; für die Kaution und den Kreditkartenabdruck wird
ausschließlich die Kredit-/Debitkarte des Mieters akzeptiert. Es wird keine Art von Travel-Cash-Karte akzeptiert, um eine Kaution zu leisten. Der Kredit-/Debitkartenbesitzer
muss bei Abholung des Fahrzeugs anwesend sein und für die Selbstbeteiligungskaution unterschreiben. Der Kredit-/Debitkartenbesitzer ist gesamtschuldnerisch für jeden
Schaden am Mietfahrzeug haftend.
Personenschäden sind in den meisten Fällen durch die Haftpflichtversicherung der Fahrzeugzulassung abgedeckt. maui übernimmt keine Haftung für Personenschäden,
die während der Anmietung erlitten wurden. Sofern ein solcher Verlust oder Schaden nicht durch fahrlässiges Verhalten von maui (oder seiner Angestellten) oder durch
Verletzung der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Mietvertrages durch maui verursacht wurde, übernimmt maui keine Haftung für den Verlust oder Schaden bezüglich
persönlicher Dinge oder Eigentum des Mieters (oder einer Person oder juristischen Person, die zum Mieter gehört). maui empfiehlt nachdrücklich, dass der Mieter eine
persönliche Reiseversicherung abschließt, um Verletzungen oder Schäden abzudecken.
Liegt keine Selbstbeteiligung vor, sind Sie gegen Alleinunfälle (ausgenommen Unfälle mit Überschlag, wenn Sie nicht das maui Inclusive Pack gewählt haben), und gegen
Unfälle mit Dritten versichert, außerdem besteht unbegrenzte Deckung der Kosten für die Reparatur/den Ersatz von Windschutzscheiben und Reifen. In Australien ist
es für Fahrer nicht zwingend vorgeschrieben, für ihr eigenes Fahrzeug eine Privatversicherung abzuschließen. Jeder Verstoß gegen die Haftungsausschlüsse hebt den
Versicherungsschutz auf.
Wenden Sie sich an www.maui.com.au für Informationen über die Haftungsausschlüsse. Alle Preise sind in australischen Dollars (AUD) angegeben.
*Dritte Partei bezieht sich auf alle Versicherungsagenten, die Reiseversicherungsschutz anbieten; darin kann eine Haftpflichtdeckung für Mietfahrzeuge eingeschlossen sein.
Gültig vom 01. April 2019 – 31. März 2020. Diese Information ist nur eine Zusammenfassung. Weitere Details entnehmen Sie bitte Ihrem Mietvertrag.
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