Vereinbarungen über eine Probefahrt:

1. Der Halter _____________________
überlässt sein Fahrzeug, Typ _______________ an
___________________________ (volle Anschrift)
___________________________
___________________________ zu einer Probefahrt
am ______________ um _____________ Uhr.
2. Der Fahrer versichert dem Halter gegenüber, dass er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und
auch sonst keinerlei Beschränkungen in Bezug auf seine Fahrerlaubnis - im Speziellen, keinem
Fahrverbot - unterliegt. Weiterhin versichert der Fahrer, dass seine Fahreignung frei von drogen-,
alkohol- oder gar krankheitsbedingten Einschränkungen ist, welche die Probefahrt beeinflussen
könnten.
3. Der Fahrer verpflichtet sich, das oben aufgeführte Fahrzeug ausschließlich zum alleinigen Zwecke der
Probefahrt zu nutzen und es ohne Zustimmung des Fahrzeughalters weder anderen Personen zu
überlassen hat, noch andere Personen, Gegenstände oder auch Tiere damit transportiert, während im das
Fahrzeug zur Verfügung steht.
4. Die Überlassung des genannten Fahrzeugs erfolgt unentgeltlich.
5. Der Fahrer hat für alle während der Probefahrt einsetzenden Schäden (sowie auch Folgeschäden) am
Fahrzeug in vollem Umfang zu haften, es sei denn, die Schäden sind nachweislich auf Betriebsstörungen
des Fahrzeugs zurück zu führen. Bei Verlust des Fahrzeugs ist der volle Fahrzeugwert vom Fahrer zu
erstatten.
6. Für Schäden, die durch eine Fahrzeugversicherung (Kfz-Haftpflicht-, Kaskoversicherung) abgedeckt
sind, beschränkt sich die Haftung auf die Selbstbeteiligung und den Rückstufungsschaden.
7. Der Probefahrer stellt den Halter des Fahrzeuges von sämtlichen Ansprüchen frei, die durch die
Verletzung gesetzlicher oder sonstiger Vorschriften im Zusammenhang mit der Probefahrt entstanden sind
(Verkehrsverstöße, Bußgelder etc.)
8. Nach Beendigung der Probefahrt hat der Fahrer das oben aufgeführte Fahrzeug frei von Mängeln dem
Halter am vereinbarten Ort wieder auszuhändigen. Bestehen beim Halter Zweifel darüber, ob nun ein durch
den Halter zu beanstandender Schaden am Fahrzeug während der Probefahrt aufgetreten ist, so hat der
Fahrer den Gegenbeweis zu erbringen.
9. Das Fahrzeug wurde frei von Schäden übergeben. KM-Stand: _____________
Unterschrift des Fahrers: ________________ Unterschrift des Halters: _________________
Rückgabe:
Ende der Probefahrt: ___________Uhr KM-Stand: _____________
Fahrzeug wurde Schadenfrei zurück übergeben: ja / nein: _________________________

