PREISLISTE

Preise

Alle angezeigten Preise enthalten 19% MwSt.
0€

Anmeldegebühr
Mietpreis pro Fahrminute

0,27 €

Düsseldorf / Berlin
Hamburg

0,29 €
0,13 €

Mietpreis pro Parkminute

Die ersten 15
Minuten sind
kostenlos

Reservierungskosten

0, 15 €
Zusätzliche Kosten

Alle angezeigten Preise enthalten 19% MwSt.

Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Festbeträge, die auf den
tatsächlichen Kosten basieren, die felyx im Durchschnitt in einer bestimmten
Situation entstehen. Felyx behält sich das Recht vor, dem Kunden anstelle des
Festbetrages die tatsächlichen Kosten oder den Schaden zu berechnen.
Kosten im Zusammenhang mit dem Ende der Mietzeit außerhalb des Servicebereichs oder an einem ungeeigneten Ort
(z.B. Parken auf einem nicht öffentlichen Platz, außerhalb des Servicebereichs von felyx oder Parken an einem nicht
genehmigten Ort). Dieser Betrag deckt die Kosten, die felyx und seinem Personal entstehen, um den E-Rollers an einen
Ort innerhalb des Servicebereichs zurückzubringen oder den E-Rollers wieder an einem öffentlichen Ort abzustellen
und / oder die Kosten für das Abschleppen des E-Rollers.

50 €

Kosten für den Ersatz eines Helms oder die Reparatur eines E-Rollers (in Verbindung mit Beschädigung oder Verlust).
Bitte beachte, dass der Kunde immer das Vorhandensein des Helms überprüfen und bei dessen Fehlen oder bei
Schäden am E-Rollers sofort den Kundenservice kontaktieren sollte. Tut der Kunde dies nicht, muss felyx davon
ausgehen, dass der Helm/die Helme vorhanden waren und der E-Rollers unbeschädigt war.

50 €

Bußgelder im Straßenverkehr gehen auf eigene Rechnung und werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Das Gleiche
gilt für die Selbstbeteiligung, die der Versicherer bei Schäden erhebt. Felyx stellt dem Kunden auch Verwaltungskosten
für die Abwicklung von Bußgeldern und Versicherungsangelegenheiten in Rechnung. Diese Kosten beziehen sich auf
die erbrachte Arbeitszeit der felyx-Mitarbeiter.

10,00 €

2500,00 €

Kosten für einen Totalschaden des E-Rollers (im Falle einer Versicherung wird dieser Betrag nicht verrechnet)
Belastung des Kunden mit Drittkosten wie z.B. Kosten von Reparaturbetrieben

Laut Rechnung des
Drittanbieters

Abrechnung von Bußgeldern für Verkehrsverstöße mit dem Kunden

Laut Rechnung des
Drittanbieters

Verrechnung von Fahrzeugschäden an den Kunden

Laut Rechnung des
Drittanbieters

Felyx legt großen Wert darauf, dass seine E-Roller nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gefahren werden.
Neben einem möglichen Bußgeld für diesen Verkehrsverstoß wird felyx daher auch eine Vertragsstrafe vom Kunden
verlangen. Diese deckt die Kosten ab, die felyx durch solche Verstöße entstehen, wie z.B. (nicht erstattungsfähige)
Schäden am E-Roller und die erbrachte Arbeitszeit der felyx-Mitarbeiter.

500,00 €

Der Kunde ist verpflichtet, seine Kontaktdaten bei Vertragsabschluss wahrheitsgemäß anzugeben. Es dürfen keine
Kontaktdaten oder ein fremder Führerschein verwendet werden; das felyx-Konto ist streng persönlich. Das felyx-Konto
oder der gemietete E-Roller darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Sollte sich herausstellen, dass der Kunde den
E-Roller durch einen Dritten hat fahren lassen und / oder das felyx-Konto durch einen Dritten hat nutzen lassen oder
anderweitig bei Vertragsabschluss betrügerisch gehandelt hat, wird felyx eine Vertragsstrafe von EUR 500,- erheben.
Diese deckt den Schaden ab, dem felyx durch solche Situationen entsteht.

500,00 €

Gültig ab 14.01.2021

