Info für Freunde meines PKW/Van/Kombi Renault Kangoo oder Skoda Fabia)
Um bestmögliche, gegenseitige Klarheit zu haben, wurde diese Vereinbarung auf Grund von
Erfahrungswerten gestaltet. Wichtige Ergänzungen sind willkommen!
1. Das Fahrzeug wird von Freund zu Freund überlassen. Mit der Übernahme und Inbetriebnahme des
Fahrzeuges wird diese Vereinbarung vom Fahrer vollinhaltlich akzeptiert. Eine Weitergabe des
PKW´s ist nicht gestattet.
2. Falls das Auto aus unvorhergesehenen Gründen nicht zur Verfügung steht, bestehen keine weiteren
Ansprüche.
3. Name und Geburtsjahr der Fahrer sowie Handy Nr. sind bitte im voraus mitzuteilen.
4. Der Fahrer / die Fahrerin besitzt selbst einen eigenen PKW bzw. benützt einen seit mindestens 5
Jahren (mind. 25.000 km) unfallfrei bzw./oder befindet sich mindestens in Bonusstufe 4 (A) oder SFR
15 (D). Dies ist ggf. nachzuweisen.
5. Eine gültige Führerscheinlizenz ist z.B. per WhatsApp Foto zu übermitteln. Die spanischen
Verkehrsbedingungen sind zu beachten. Strafen sind sehr teuer !! (200,- aufwärts)
6. Der Fahrer erklärt, das Fahrzeug im bekannten und dokumentierten Zustand erhalten zu haben und
verpflichtet sich, das Fzg. in demselben Zustand zurückzugeben.
7. Das Auto bitte mit vollem Tank zurück geben. Es ist sinnvoll, z.B. gleich am Flughafen zu tanken
(Normalbenzin 95 Oktan). Auch für Reinigung ist vielleicht noch Zeit mit dem Staubsauger.
8. Bei der Übernahme ist auf neue Beschädigungen zu achten bzw. sind diese zu fotografieren und
mitzuteilen. Vorhandene Schäden sind dokumentiert. Am besten vor Fahrtantritt selbst fotografieren.
9. Es ist pro Schadenfall aller Art am PKW incl. Zubehör ein Selbstbehalt (SB) bis zu € 550,- vom
Mieter zu übernehmen. Lenker unter 27 und über 70 Jahre übernehmen einen SB von € 2000,-.
10. Eine Meldung ist kurzfristig nach Schadenereignis telefonisch oder per SMS erforderlich. Nach
Eigenverschulden werden tatsächlich aufgelaufene Aufwandsentschädigungen verrechnet. Falls ein
Schaden aus Haftungsgründen abgelehnt wird (z.B. Trunkenheit), kommt eine Totalrückforderung zur
Anwendung, falls eine Obliegenheitsverletzung begangen wurde. Es ist freigestellt, einen Schaden
selbst in einer gewerblichen Werkstatt herrichten zu lassen.
11. Schön ist es, den PKW wieder gereinigt zurückgegeben (z.B. Tankstelle in Los Llanos oder am
Flughafen) und gemäß individueller Vereinbarung was den Rückgabeort betrifft, abzustellen.
12. Strafen und amtliche Zahlungsaufforderungen durch Fehlverhalten werden dem Mieter für die Zeit
der Mietdauer mit einem zusätzlichen Verwaltungskostenanteil oder Versäumniszuschlägen von
mind. €50,- verrechnet, soweit nicht die Strafe bereits selbst, direkt bei der zuständigen Behörde
beglichen wurde. Achtung: Nach dem Tunnel steht u.a. auf der Westseite bei der „50 km
Beschränkung“ auf der LP-3 bei km 20,2 eine Radarbox. Dort wird ab 51 km/h geblitzt !!!! Alle
Kosten und Folgekosten durch Verkehrsübertretungen werden vom FahrerIn zur Gänze übernommen.
13. Der Fahrer haftet für jede Fahrlässigkeit selbst und behandelt das Fzg. so, als wäre es sein eigenes.
Die Interessen des Vermieters und der Versicherungsgesellschaft sind zu schützen und zu
unterstützen.
14. Gesetzlich vorgeschriebene Warnschutzwesten, 2 Warndreiecke, 1 Apotheke wie auch die
Autopapiere samt Unfall-Set sind im PKW. Weitere Accessoires können gerne benützt werden.
15. Beachte bitte, es ist nur das Abschleppen durch Abschleppdienste gestattet. Dies ist durch eine
spezielle Versicherung gedeckt. (Vers. Polizze beachten!)
Weiter´s gibt es keine Teilschuld bei Unfällen sondern nur 100% Verschulden oder eben nicht! Wenn
mehrere Kraftfahrzeuge hintereinander fahren und vorne blinkt einer nach links zum Abbiegen, so
blinken alle nachfolgenden ebenfalls nach links, obwohl diese dann gerade aus weiterfahren. Bitte
diese sinnvolle Regel ebenfalls zu beachten!
16. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
Bei Unfällen, Blitzern oder Gebrechen telef. Kontakt mit mir (Nr. bitte einspeichern) und/oder Ricardo oder ..
.... auf alle Fälle einen schönen, unfallfreien und erholsamen Urlaub auf der Isla bonita !
Georg Deutsch, A-5020 Sbg. Elisabethstr. 26 Tel. +43 650 3219600 www.deu.at Mail: geodeu@gmail.com

Bitte zur Sicherheit die KK Nr. mit Ablaufdatum per Mail zusenden, diese dient
nur als Sicherheitsleistung für die Mitdauer.
Die Überweisung für die Urlaubs- Anzahlung in Höhe von € 200,- bitte auf Kto. der
EasyBank IBAN: AT16 1420 0200 1022 9368 BIC: EASYATW1 ltd. auf Georg Deutsch
überweisen. Dadurch ist Ihre Reise fix reserviert.
Das Auto steht vor dem Restaurant Goyo an der Straße im Süden vom Flughafen (also
rechts aus dem Airport hinaus 10 Min zu Fuß gehen.).
Am Besten, 1 Person holt das Auto gleich nach der Landung, während die zweite
Person auf das Gepäck wartet und dann am Flughafen mit dem Auto abgeholt wird!
Schönen Urlaub!
Fahrzeit zum Ziel ca. 50 Minuten.
Fahrt auf der LP3, LP2, LP21 bis Kreisverkehr nach Unterführung – dort rechts in
Richtung Zentrum bis Abzweigung Las Rosas (Restaurant Salta si Puedes) dort
rechts den kleinen Hügel hinauf und die erste Straße links bis zur 3. Abzweigung
nach rechts in die C Tamanca bis zum Ende der Strasse fahren! Dort liegt das
grüne Haus Nr. 70 / P2/ 1

Weitere wichtige Informationen für Autofahrer im gebirgigen La Palma
-

-

Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 20 – 40 km/h, je nach Straße.
Fahren Sie möglichst mit dem gleichen Gang hinauf wie hinunter
Nicht länger als 5 -6 Sekunden bremsen (Keine Dauerbremsung den Berg
hinunter, da sonst Brems“fading“ entsteht und die Bremswirkung plötzlich
aufhört!) Eventuell herunterschalten.
Nicht mit unter 2000 und über 4500 Umdrehungen fahren. (Kupplung!!)
Autobusse haben Vorrang in Kurven, vorher event. stehen bleiben.
Der Weg von der Piratenbucht (Playa candelaria) hinauf ist sehr steil und
das Auto wird u.U. den Weg die Betonpiste hinauf nicht schaffen. Unbedingt
vorher links die Sandpiste (Canalweg) benützen! Bei Schäden am Auto sind
auf diesem steilen Straßenabschnitt die vollen Kosten zu tragen. Außerdem
kann es dort sehr gefährlich werden mit tödlichen Folgen!
Wenn ein Fzg vor Ihnen z.B. links blinkt um abzubiegen, ist es üblich, dass
nachfolgende Fzg. ebenfalls links blinken, um nachfolgende Fzg. zu warnen.
Besondere Vorsicht, wenn von der Straße abgefahren oder ausgewichen wird.

Höchstgeschwindigkeiten: Stadt 50 km/h Land 90 km/h Autobahn 120 km/h
Unfall: Notruf: 112 Polizei: 112 Feuerwehr: 000
Alkoholkonsum: max. 0,5 Promille (bei Kontrolle : auch wenn Du sagst nur wenig getrunken
zu haben muss geprüft werden! In diesem Fall besser sagen: Alkohol: nein. Prüfung nach Laune!

Vokabeln beim Tanken:
Tankstelle heißt: „gasolinera“
Benzin/Super heißt: „sin plomo 95 octanes“
Diesel heißt: „Gasoleo A“
Das kosten Verkehrsverstöße:
Parken ab 90 - 200€
20km/h zu schnell ab 300€
Alkohol ab 300€
Rote Ampel ab 90€
Nutzung des Mobiltelefons:
Telefonieren ist nur mit einer Freisprecheinrichtung erlaubt.

Straßenmarkierung:
Gelb markierter Fahrbahnrand: absolutes Halteverbot
Blaue Markierung: kostenpflichtiges Parken

Hinweise für die Wohnung in Calle Tamanca 70 / P2 1°

Wir, Ulli und Georg freuen uns, Euch in unserer Wohnung beherbergen zu dürfen.
Die Terrasse ist 110 m2 groß und kann gerne benützt werden.
Sonnenschirme bitte nicht offen stehen lassen, wenn niemand anwesend ist. Es können unvermutet
starke Windböen auftreten …… Pölster über Nacht und bei Nichtbenutzung bitte abdecken. Die UV
Strahlung und der Tau machen schnell sehr viel Gegenstände kaputt.
Der Schlüssel zur Terrassentür hängt rechts oben an der Vorhangstange. Bitte abziehen und dort
hinhängen wenn zugesperrt wird.
Gegenstände, Gläser usw. bitte keinesfalls auf den Brüstungen abstellen, auch der Wind oder eine
unvorsichtige Bewegung eines Menschen kann einen Absturz in den Schacht verursachen.
Die Blumen werden automatisch alle 2 Tage gegossen. Wenn ein Trog viel zu trocken sein sollte,
bitte händisch nachgießen falls jemand einen grünen Daumen hat.
Wir empfehlen, die Siesta von 14:00 bis 17:00 Uhr selbst auch zu genießen.
Im Sommer wird’s oben am Berg heißer, im Winter kälter!
Auch wenn die Wegstrecken auf der Karte nicht so groß sind, werden diese wegen den
Höhenunterschieden gerne unterschätzt. Genug Wasser ist auf alle Fälle von Vorteil.
Du kannst auf der Insel 2400 Höhenmeter bewältigen oder das Meer genießen. Die Todesfälle von
Touristen werden im Fremdenverkehrsprospekt nicht erwähnt – trotzdem passieren immer wieder
tragische Unfälle, weshalb wir zu besonderer Vorsicht zu Land und Wasser raten
Die Wohnung wird von uns persönlich benützt. Wir wollen nicht unsere privaten Gegenstände und
Vorräte jedesmal wegräumen, wenn Besuch kommt, daher bitten wir um sorgsamen Umgang der
Einrichtung und um Besorgung eigener Lebensmittel, Getränke und Zusatzartikel.
Parkplätze sind manchmal rar! Es gibt eine Tiefgarage im Haus. Aus diesem Grund haben wir
investiert und erwarten uns bei Benützung nach Anfrage einen Tagesbetrag von € 5,Bei Abreise bitte alle Rollos herunterziehen.
Beschädigungen und besondere Vorkommnisse bitte zeitnah schriftlich kommunizieren.
Die Wohnung wünschen wir so gereinigt zu hinterlassen, wie diese vorgefunden wurde. Es kann
aber auch der Betrag von € 50,- für eine Endreinigung durch Brigitte entrichtet werden.
Unser Waschmaschinenraum im 6. Stock (P6) ist im Raum 2-1. Der Schlüssel für die Wohnung ist
dort wieder abzulegen wie erstmalig vorgefunden und der Raum zuzusperren. Die beiden anderen
Schlüssel für Haustüre und Waschmaschinenraum bleiben beim Autoschlüssel
Bitte bei jedem Waschgang den Strom und das Wasser auf- und abdrehen. Danke
Unsere Wäscheleinen sind markiert mit P2-1 (rechts die 2. und 3. Leine) nur dort bitte!
Waschmittel sparsamst verwenden (halbe Kappe), da das Wasser sehr weich ist.
Auch der Geschirrspüler kommt mit einem halben Tab aus.
Der Fernseher kann gerne benützt werden. Es ist eine Tabelle mit den Sendern vorhanden. Die
Zeiten Österr./ La Palma sind unterschiedlich Gerät LP: 17:30 ist in Österr. 19:30 Uhr.
Bitte keine Systemänderungen am Gerät vornehmen. Danke.
Bei Unklarheiten, besonderen Ereignissen oder Fragen bitte telef. oder per WhatsApp kontaktieren:
Georg Deutsch +43 650 3219600, Ulli +43 650 5885889, Brigitte vor Ort +34 611 052858, Ricardo +34 607 713141

