
 
 

 

 
 
 

Hinweis für Kunden, Besucher und Dienstleister 

Aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus möchten wir Sie als unsere Kunden und Geschäftspartner 

bestmöglich vor einer Ansteckung schützen und eine weitere Verbreitung verhindern. 

Stellen Sie daher bitte in besonderem Maße sicher, dass weder Sie noch Ihre Begleiter/Mitarbeiter, die zu uns 

kommen, in den beiden zurückliegenden Wochen privat oder beruflich in einem der ausgewiesenen Risikogebieten 

waren oder grippeähnliche Symptome aufweisen.  

Wir bitten um Verständnis, dass wir Personen mit Auffälligkeiten abweisen müssen, wenn diese keinen, maximal 

48-Stunden alten, negativen COVID-19 Test vorweisen können.  

Situation bei uns vor Ort 

• Bis auf Weiteres, können wir nur zwei Parteien gleichzeitig für Übergabe-/Rückgabetermine zur Verfügung 

stehen. Bitte halten Sie sich deshalb an vereinbarte Übergabe-/Rückgabezeiten, da diese entsprechend 

terminiert wurden und Wartezeiten grundsätzlich vermeiden.  

• Ausschließlich Mieter und Fahrer (max. 2 Personen je Mietpartei) unserer Fahrzeuge haben für 

Übergabe/Rücknahme Zutritt zu unserem Gelände. 

• Wenn Sie einen Termin nicht einhalten können, bitten wir Sie um telefonische Benachrichtigung unter             

0 21 02 – 30 76 80 90, damit wir, wenn notwendig und möglich, einen neuen Zeitpunkt vereinbaren können. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für durch nicht von uns zu verantwortende Umstände 

entgangene Mietzeit nicht haftbar gemacht werden können und diese, zur Einhaltung der zeitlichen Abläufe 

im Rahmen unserer Genehmigung und Absprachen mit dem Ordnungsamt Düsseldorf, nicht „hinten dran“ 

hängen können um auch die gesundheitliche Sicherheit folgender Kunden bestmöglich gewährleisten zu 

können. 

• Unsere Räumlichkeiten dürfen ausschließlich durch Betriebsangehörigen betreten werden. 

• Da unsere Räumlichkeiten ausschließlich von Betriebsangehörigen betreten werden dürfen, finden alle 

Über-/Rückgaben, unabhängig der Witterung, im Freien statt.  

• Indem alle Über-/Rückgaben im Freien stattfinden, entfällt die Pflicht zur Verwendung von Mund-Nase-

Schutz auf unserem Gelände – wobei dieser selbstverständlich gerne benutzt werden darf. Achtung: 

Während der Fahrt ist die Verwendung eines Mund-Nase-Schutzes für den Fahrer nicht zu empfehlen, da in 

der Straßenverkehrsordnung in § 23 geregelt wird, dass Führer eines Kraftfahrzeugs ihr Gesicht nicht 

verhüllen oder verdecken dürfen. 

• Der Mindestabstand zwischen uns und unseren Kunden soll min. 1,50 Meter betragen. 

• Der Mieter muss, in Kenntnis der "Corona"-Pandemie, Anordnungen und Erlasse der Behörden befolgen. 

• Wir sind verpflichtet, die Kontaktdaten alle Mieter und Fahrer zur Nachverfolgung von Infektionsketten zu 

dokumentieren. Dazu bedienen wir uns der Daten aus dem Personalausweis (oder Reisepasses mit aktueller 

Meldebestätigung) bei Fahrzeugübergabe, welche wir ohnehin, zur eindeutigen Identifikation von Mietern 

und Fahrzeugführern, verarbeiten müssen. Alle nicht für den Mietvertrag notwendige Angaben (z.B. 

Augenfarbe und Körpergröße), werden geschwärzt (Grundsatz der Datenminimierung). Details hierzu 

können unserer Datenschutzerklärung entnommen werden. 

• Alle Fahrzeuge werden nach Rückgabe so gut wie möglich mit viruzidem Desinfektionsmittel desinfiziert. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis sowie Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen eine gute Fahrt 
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