KURZFRISTIGE AUTOVERMIETUNG
Ein Wochenende oder einen Urlaub im Schnee, während Sie auch unterwegs Spass haben. Mit
dem richtigen Auto kann keine Bergstrasse erschrecken, und Sie erreichen das Ziel mühelos.
Kurzfristige Vermietung ist die ideale Lösung für besondere Bedürfnisse von kurzer Dauer.
NDR Andreassi bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Auto für einen begrenzten Zeitraum zu festen
Kosten und sehr erschwinglich zu mieten.
Die Preise für kurzfristige Vermietung hängen von der Art des Autos, die Sie mieten möchten. Sie
können das Fahrzeug von mindestens einem Tag bis maximal 30 Tagen mieten, um jede Reise
ungehindert zu geniessen.
Unter den verfügbaren Autos in unserem Park können Sie wählen zwischen: Hybrid-Autos und
Elektroautos (wenn Sie sich mühelos in den historischen Stadtzentren bewegen wollen), Citycars,
Kompaktwagen oder grosse Limousinen. Kurzfristige Autovermietung ist die beste Lösung, um ein
Auto für kurze Zeit und unverbindlich zu nutzen.
DIE VORTEILE
Wer hat gesagt, dass man mehr ausgeben muss, um mehr zu haben? Wir wissen, dass ein
zufriedener Kunde der beste testimonial ist: aus diesem Grund sind wir darauf ausgerichtet, Ihnen
das zu geben, was Sie wirklich brauchen, nämlich eine hochwertige Autovermietung zum richtigen
Preis.
PERSONALISIERBAR
Jede Reise ist anders, jeder Kunde hat seine Bedürfnisse und Prioritäten. Deshalb sind unsere
Mietlösungen sehr flexibel: Wir bewerten gemeinsam, welche Autos und Dienstleistungen Sie am
besten mit uns erleben lassen.
ZUVERLÄSSIG
Sie können sich auf uns verlassen: Wir führen und beraten Sie bei der Auswahl des Autos und der
Dienstleistungen; wir erklären Ihnen die Vertragsbedingungen; Wir garantieren Ihnen kompetente
und freundliche Unterstützung während und nach der Anmietung.
Möchten Sie ein Auto für einen Tag, ein Wochenende oder einen kurzen Zeitraum mieten?
die kurzfristige Vermietung von NDR- Andreassi bringt Sie überall hin.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Selbstbefreiung

das Auto hat eine Selbstbeteiligung bei Beschädigung und
Diebstahl.

Bei der Abholung des Autos wird eine Kaution in Höhe von
300 Euro per Kreditkarte verlangt. Die Kaution wird am Ende
der Miete zurückerstattet, sofern alle Bedingungen erfüllt
wurden.

Einlage bei der Bank

Der Hauptfahrer muss zum Zeitpunkt der Abholung eine auf
ihn lautende Kreditkarte besitzen. Die Karte muss das
Guthaben enthalten, das erforderlich ist, um den Preis der
Franchise (die auf der Karte für die Dauer der Miete
gesperrt ist) zu decken. Dieses Unternehmen akzeptiert
keine Prepaid-Karten, wiederaufladbare Karten, virtuelle
Kreditkarten oder jede andere Karte, die nicht über die
entsprechenden Zahlen verfügt.

Kreditkarte

Altersanforderungen

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um zu mieten.

Anforderungen für die Rücknahme

Sie müssen Ihren Reisepass oder Personalausweis vorlegen.
Bürger der Europäischen Union müssen ihren nationalen
Führerschein und ihren Reisepass oder Personalausweis
vorlegen. Alle Dokumente müssen mindestens ein Jahr vor
der Abholung ausgestellt worden sein. Kunden, die nicht
Mitglied der Europäischen Union sind, aber seit mindestens
einem Jahr in Italien ansässig sind, müssen einen
italienischen Führerschein und einen Reisepass oder
Personalausweis vorlegen. Alle Dokumente müssen
mindestens ein Jahr vor der Abholung ausgestellt worden
sein. Ein internationaler Führerschein ist für Kunden
ausserhalb der Europäischen Union erforderlich.

Unsere Büros
Adua Straße Nummer 3- 25015- Desenzano am Gardasee (BS)
030 7285056 – desenzano@andreassi.it
Giovanni Quarena Straße Nummer 234 -25080- Gavardo (BS)
0365 374497 – www.andreassi.it – info@andreassi.it

