
Interpretation "Matrix-Listen"  / Ablauf: Vorvertrag

 Auf unseren Matrix-Listen stehen oben in den jeweiligen Spalten die Verkaufspreise.

   => z.B.  California Beach - Schaltgetriebe Preisgruppe B =  "ab 39.900 Euro"

Dies ist der Preis für alle Fahrzeuge dieser Preisgruppe in der Farbe weiß 

und bei bei einem Kilometerstand zum Saisonende von 35.000 km.
Während der laufenden Vermiet-Saison sind die Kilometerstände zum Saisonende 

grob abschätzbar.  Es liegen bereits konkrete Mietverträge vor und man kann somit

abschätzen, wie hoch der Kilometerstand am Saisonende ungefähr liegen wird.

Beispiel: Farbe "mojawe-beige" Fahrzeugnummer:   12  (ZX12)

 -> aktuell letzter Mietvertrag (letzter Miettag): 08.09.2017

 -> Prognose Kilometerstand an diesem Tag: 24.565 km

 -> Voraussichtlicher Kilometerstand  15.11.2017: 34.000 km  Schätzung

Kalkulation:  Preis laut Preisgruppe (Matrix)  -> hier : "B" 39.900 €

    Preisaufschlag (außer Farbe weiß  800€)  800 €

    Kilometer-Zuschlag bzw.  Km- Abschlag   ->     bei 34.000 km 250 €
     (pro 1000 km - Abweichung zu 35.000 km => 250 Euro Zu- oder Abschlag)

 => effektiver Kaufpreis bei einem Kilometer-Stand von 34.000km: 40.950 €

Das heißt der effektive / exakte Kaufpreis hängt letztendlich vom Kilometerstand am Ende der Saison ab.

Man kann jedoch bereits jetzt ungefähre Prognosen machen und somit klare Bandbreiten bestimmen.

Wie ist der weitere Ablauf?

   -> auf dieser Basis empfehlen wir Ihnen konkrete Fahrzeuge  (inkl. Km-Hochrechnung)
  ->  Fahrzeugbesichtigung macht wenig Sinn, da bis Nov.17 theor. noch Schäden entstehen könnten.

  -> Fahrzeug läuft dann ganz normal weiter in unserer Vermietflotte bis zum Saisonende

Was passiert bei größeren Schäden / Unfällen ? (ab 5.000€ Schaden)

 Bei Unfallschäden / Großschäden hat der Käufer die Möglichkeit vom Vertrag zurück zu treten.

Was passiert bei sonstigen Beschädigungen?
  Jeder Mieter muss eine Kaution hinterlegen. Entstehen Beschädigungen am 

   Fahrzeug, muss der Mieter seine Kaution anteilig oder komplett uns überlassen.

  Am Saisonende wird der KÄUFER über aufgetretener Schäden informiert.

   Wenn Schäden am Saisonende noch nicht repariert sind, werden dem Käufer die 

    entsprechenden Kautionseinbehalte angeboten.

    Oder alternativ: Reparatur / Korrektur der Beschädiguung durch den Verkäufer

   Kleinschäden wie Steinschläge auf der Motorhaube oder minimale Kratzer / Dellen

   können unseren Mietern nicht von der Kaution abgezogen werden.

     => keine Kautionseinbehalte / Ausbesserung möglich

 2) Kaufvertrag mit Vorvertrags-Klausel wird geschlossen.

Wie sind die Preise auf unseren Matrix-Listen zu interpretieren?

 1) Sie überlegen, welche Preisgruppe für Sie passen würde (je nach 

Wunschausstattung Preisgruppe "A", "B" oder "C" z.B. bei Schaltgetriebe-Fahrzeugen) ,   welche 

Farben in Frage kommen und wegen dem Abholtermin im Herbst.

3) Abholung Fahrzeug  -> normalerweise circa Mitte November


