 Osterstraße
O
42  30159 Hannovver
Telefon: (0
0511) 36709-22  Telefax (0511) 36709-33
E-Mail: serrvice@cityparke
en-hannover.de
Homepage
e: www.union-bo
oden.de  www.cityparken-hann
nover.de

Abo–Vertragsbedingungen
zum Miettvertrag für Einsstellplätze in einem Parkhaus / einer Tiefgarag
ge / einer Parkierungsanlage deer

I. Mietverttrag
1.

2.

arte
Nach Annahme des Mietvertrages und der Parkka
mt mit dem Einfa
ahren in die Pa
arkgarage / Tiefg
fgakomm
rage / Parkierungsa
anlage zwischen
n dem Nutzer (im
enden Mieter) und der union--boden gmbh (im
Folge
Folge
enden Vermiete
erin) ein Mietve
ertrag über ein
nen
Einste
ellplatz für eine
en Personenkrafftwagen (Pkw) zzustand
de. Durch die Einfahrt erkennt der
d Mieter die G
Geltung der Einstellbedingungen an, soweit nicht abw
weide einzelvertrag
gliche Regelung
gen getroffen w
worchend
den ssind.

er Bewachung, Verwahrung, die Übernahme vvon
Wede
Versiccherungsschutzz oder sonstige
er Obhutspflich ten
durch
h die Vermieterrin sind Gegenstand des Verttrages. D
Die Benutzung des Parkhause
es erfolgt auf eig
gene Ge
efahr des Mieters.

3.

V. Pflichten des
s Mieters
IV
1.

Abo-Mietvertrag
g wird in der Regel auf unb
beDer A
stimm
mte Zeit abgescchlossen. Die Mindestlaufzeit
M
b
beträgt 3 Monate und kann mit einer Frist von ein em
at zum Ende ein
nes Monats gekü
ündigt werden.
Mona

2.

e ein Vertragsende im Mietv
vertrag vereinb
bart
Sollte
werde
en, so endet das
d
Vertragsverrhältnis mit Abl auf
diese
es Datums.

Der Mieter hat
h sich an die Parkhauseinste
ellbedingungen der unio
on-boden gmbhh zu halten. Die
ese werden
ihm bei Ve
ertragsabschlusss ausgehändigt und sind
Bestandteil des
d Mietvertragges.

V. Miete
1.

ß der z. Z.
Der Mieter hat eine Monaatsmiete gemäß
o-Parktarife zu zzahlen.
gültigen Abo

2.

Der Mieter kann
k
gegenübeer der Miete nicht mit einer
Gegenforderrung aufrechnenn.

3.

Mietverträge
e werden nur m
mit einer gültige
en Einzugsermächtigun
ng des Mieters aabgeschlossen.

II. Vertragsende
1.

Ist das Kontto des Mieters nnicht gedeckt (s
siehe Punkt
V Ziffer 3) oder kommt derr Mieter mit sein
ner Zahlung
in Verzug, ist der Vermietter berechtigt, dem
d
Mieter
die ihm dadurch entstandeenen Kosten un
nd Verzugszinsen in Re
echnung zu stelllen.

VI. Haftung

3.

Jede Partei ist berecchtigt, den Vertrrag aus wichtig em
ger
d fristlos zu kün
ndigen (§ 543 BGB). Ein wichtig
Grund
Grund
d für die Vermieterin ist insbes
sondere gegeb en,
wenn der Einsteller trotz Abmahnu
ung wiederholt g
gedie Parkhausein
nstellbedingunge
en verstößt, es sei
gen d
denn,, der Einsteller hat den Versto
oß nicht zu verttreten.

1.

VII. Allgemeines
1.

Jeder Wohn
nungswechsel/B
Bankwechsel istt unverzüglich der Verm
mieterin mitzuteeilen.

2.

Die Unterve
ermietung einess Dauereinstellplatzes ist
nicht gestattet.

3.

Änderungen des Mietvertraages bedürfen der Schriftform.

Mieter erhält na
ach Abschluss des Mietvertrag
ges
Der M
eine Parkkarte zum Öffnen der Ein- uns Ausfahrrtsanken. Die Kossten für die Pa
arkkarte sind vvom
schra
Miete
er zu tragen. Bei Verlust oder selbstverschulde
eter
Besch
hädigung der Parkkarte
P
wird für
f die Ersatzka
arte
ein B
Betrag in Höhe von z. Z. 10,50
0 EUR inkl. Mw
wSt.
erhob
ben. Sofern die
e Parkkarte nich
ht mitgeführt w
wird,
musss der Mieter ein Kurzparkerticke
et ziehen und d
dies
am K
Kassenautomate
en bezahlen. Hier
H
gelten die jeweils gültigen Kurzpa
arktarife.

4.

V
mung unwirksam
m sein oder
Sollte eine Vertragsbestimm
werden, so wird hierdurchh der übrige Ve
ertrag nicht
n eine Verberührt. Die Vertragsparteiien haben dann
einbarung zu treffen, die deem Sinn der un
nwirksamen
g und dem Wolleen der Parteien entspricht.
Bestimmung

5.

Gerichtsstan
nd für alle Recchtsstreitigkeiten
n aus dem
Mietvertrag ist
i Hannover.

Kosten der Parkkkarte werden nach
n
Vertragsen
nde
Die K
nicht erstattet. Die Parkkarte
P
ist un
naufgefordert na
ach
m ServiceCente
er der Vermiete
erin
Mietvvertragsende im
oder iin der Leitzentra
ale Osterstraße abzugeben.

annover, im Aprril 2016
Ha

n
III. Kosten
1.

2.

d Parkhauseinnstellbedingungen.
Hier gelten die
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