Vertragsbedingungen und Bestimmungen
Der Mieter muß den Führerschein 2Jahre besitzen und 23 Jahre alt sein.
Neu: Bei einer Panne muß vor und nach dem Fahrzeug ein Warndreieck aufgestellt werden und der Fahrer muß eine Sicherheitsweste
tragen.
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es zusammen mit den notwendigen Verantwortung für jede Art von Geldbußen, a.) jegliche Art von vertraglichen
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niedrig wie möglich zu halten, sind im S.L. alle Schäden am Fahrzeug, an den
in denen das Fahrzeug in Folge von
Interesse
aller
Mieter
keine Werkzeugen, Reifen und Zubehör zu
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c.)Das Befahren der Dünen, ebenso das Versicherungspolice zu erfüllen. Der Mieter
Befahren aller Küsten außerhalb befestigter verpflichtet sich, jeden Unfall unverzüglich
Wege, näher als 20 Meter von der an West Atlantico S.L. oder den Versicherer
Hochwasserlinie landeinwärts gemessen ist zu melden, ausreichend mit West Atlantico
S.L. bei den Ermittlungen und der Abwehr
polizeilich strengstens verboten
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