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Rechtliche Hinweise zu unserem Internetaufftritt.
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr für die Authentizität,
Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen übernommen
werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen
Webseite und ihrer Inhalte übernommen.
Urheberrecht
Die durch Classic Matters erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht von Classic Matters erstellt wurden, werden die Urheberrechte
Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf
eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Der Inhalt dieser Webseite ist urheberrechtlich geschützt. Verlinkungen auf unsere Webseite sind herzlich
willkommen!
Haftungsausschluss
Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren Ursachen, die aus
der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser Homepage erwachsen, wird,
soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstleister sind wir gemäß § 7
Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8
bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Rechtliche Hinweise zu unseren Fahrzeugen.
Oldtimer unterscheiden sich in der Bedienung teilweise stark von modernen Autos. Dies macht einerseits
natürlich den Reiz am Oldtimerfahren aus, andererseits müssen Sie einige Dinge während der Fahrt
immer im Hinterkopf behalten, wenn Sie einen Oldtimer fahren, an den Sie nicht gewöhnt sind:

•

•

•

•

•
•

Alte Autos sind empfindliche Maschinen. Wenn etwas nicht funktioniert, ist meistens eher Gefühl als rohe
Gewalt gefragt. Gönnen Sie zum Beispiel einem 50 Jahre alten Automatikgetriebe eine Gedenksekunde um
den Gang einzulegen, bevor Sie Gas geben.
Die Bremsanlagen sind deutlich schwächer dimensioniert als heute. Die Bremswege sind viel länger, als
Sie sie von modernen Autos kennen. Halten Sie daher unbedingt viel Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug! Sie müssen - aufgrund oft nicht vorhandenem Bremskraftverstärker - mehr Kraft zum Bremsen
aufwenden, als Sie vermutlich gewöhnt sind. Die Fahrzeuge von Classic Matters verfügen größtenteils
über keine Bremskraftverstärker und häufig sogar Trommelbremsen rundum.
Die Sicherheitsstandarts der Oldtimer sind mit denen moderner Autos nicht zu vergleichen. Nicht alle
unserer Autos verfügen über Kopfstützen oder Sicherheitsgurte (Kopfstützen vorne in allen Neuwagen
kamen 1969, Sicherheitsgurte 1974). Elektronische Fahrhilfen wie ABS oder gar ESP fehlen ganz!
Allgemein sind unsere Oldtimer für entspannte Touren gedacht! Sie wollen nicht Ihre Beschleunigung an
der Ampel oder ihre Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn unter Beweis stellen. Vermeiden Sie hohe
Geschwindigkeiten und hohe Belastungen von Motor und Getriebe.
Unsere Fahrzeuge sind Nichtraucherautos, bitte achten Sie darauf! Etwaige Schäden, die durch
Missachtung des Rauchverbotes entstehen, müssen vom Mieter selbst beglichen werden.
Selbstverständlich erhalten Sie bei der Fahrzeug-Übernahme eine ausführliche Einweisung in die
Bedienung und die Besonderheiten Ihres Oldtimers.

Pannen und Probleme
Unsere Oldtimer werden selbstverständlich aufwändig und regelmäßig gewartet. Jedoch können bei
einem alten Auto immer mal wieder unvorhergesehene Probleme auftauchen oder benötigte Ersatzteile,
aus aller Welt, eine lange Lieferzeit haben.
•
•
•
•

Classic Matters ist jederzeit erreichbar, wenn Sie ein Problem haben.
Alle unsere Autos verfügen über einen Pannenschutzbrief.
Unsere Autos sind Unikate, jedes ist einzigartig. Falls ein Oldtimer ausfällt, bieten wir Ihnen ein
Ersatzfahrzeug oder einen Ersatztermin an.
Wenn beides nicht möglich ist, erstatten wir Ihren denMietpreis.
Oldtimer sind und bleiben auch bei bester Wartung alte Maschinen mit Charakter.
Rechtliche Hinweise zur Miete.
Aus versicherungstechnischen Gründen müssen alle Fahrer mindestens 23 Jahre alt sein, im Besitz des
Führerscheins der Klasse B (ehem. Klasse 3) sein und über mindestens 5 Jahre Fahrpraxis verfügen.
Bei Fahrzeugübergabe muss eine Kaution in Höhe von 500€ in bar oder per Karte hinterlegt werden, die
bei schadenfreier Rückgabe sofort wieder in bar oder per Karte an Sie ausgezahlt wird.
Die Mietpreise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste. Die Berechnung erfolgt nach Zeit und ggf nach
mehr gefahrenen Kilometern. Alle Konditionen für etwaige Überziehungen der Mietbedingungen finden
Sie ebenfalls in der Preisliste. Die Bezahlung erfolgt nach der Buchung.
Fahrer unserer Fahrzeuge ist die Person die den Mietvertrag mit Classic Matters abschließt. Soll ein
zusätzlicher Fahrer das Fahrzeug bewegen so muss dieser schon auf dem Mietvertrag vermerkt und sich
ordentlich ausgewiesen haben. Die Gebühr für jeden weiteren Fahrer beläuft sich auf 50 ,- €/Tag.
Sie übernehmen Ihren Oldtimer mit vollem Tank. Bei Rückgabe muss das Fahrzeug von Ihnen ebenfalls
vollgetankt zurückgeben werden. Wenn wir das Volltanken übernehmen dürfen oder müssen, berechnen
wir Ihnen die tatsächlichen Kraftstoffkosten zzgl. einer Aufwandspauschale von 20 €.
Die Fahrzeuge haben eine Vollkasko-Versicherung mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 1.000 €, die in
einem Schadenfall von Ihnen getragen werden muss. Eine Reduzierung auf 650 € Selbstbeteiligung ist vor
Fahrtantritt gegen Aufpreis möglich und wird Bestandteil des Mietvertrages zwischen Ihnen und Classic
Matters. Unsere Fahrzeuge sind auf 100 Millionen € pro Unfallereignis versichert. Bei Personenschäden

jedoch höchstens 8 Millionen € pro Person. Für den Versicherungsschutz gelten grundsätzlich die
Bedingungen der Versicherungspolice ( z.B. 0,0 Alkohol, unberechtigter Fahrer usw. siehe Aushang)
Sollten Sie eine Buchung mittel- oder kurzfristig stornieren müssen/wollen, fallen ggf. Stornogebühren an,
da wir aufgrund Ihrer Reservierung ggf. anderen Interessenten absagen mussten. Stornierungen mehr als
einen Monat vor Fahrtantritt sind kostenfrei. Bis 1 Monat vor Fahrtantritt werden 50 % des Mietpreises
erstattet. Bis 2 Wochen vor Fahrtantritt behält sich Classic Matters 75 % und bei nicht erscheinen oder
Stornierung am selben Tag 100 % des Mietpreises ein.
Damit Sie Ihre Tour auch genießen können, ist es möglich, bei sehr schlechten Wetterbedingungen Ihre
Tour zu verschieben.
Film und Fotoaufnahmen in Zusammenhang mit unseren Oldtimern dürfen nur zu privaten Zwecken
verwendet werden. Gewerbliche oder anderweitige Nutzung bedarf der vorherigen Absprache und einer
gesonderten Berechnung.
Aufgrund des erhöhten Unfall- und Diebstahlrisikos vermieten wir unsere Fahrzeuge grundsätzlich
erstmal für Deutschland. Fahrten ins EU-Ausland bedürfen der zusätzlichen Regelung im Mietvertrag. Eine
Ausreise in andere Länder ist somit verboten und hat den sofortigen Versicherungsverlust zur Folge. Der
Mietvertrag ist dann mit sofortiger Wirkung gekündigt und wir behalten uns das Recht vor, das Auto von
Polizei oder Grenzschutz sicherstellen zu lassen.
Haftungsbegrenzung: Bei Nichteinlösung eines Mietvertrages, bei technischen Problemen oder höherer
Gewalt haftet Classic Matters grundsätzlich immer nur bis zur Höhe des vereinbarten Mietpreises.
Alle genannten Preise sind inkl. 19% MwSt., die wir auf unseren Rechnungen gesondert ausweisen.
Bei Unklarheiten oder Fragen rufen Sie uns einfach unter +49 175 3 77 77 35 an oder schreiben uns eine
E-Mail an garage@classicmatters.de.

