
Allgemeine Nutzungsbedingungen der Plattform Campanda durch Mieter 
 
der Campanda GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Chris Möller, Uhlandstraße 175, 10719 Berlin, 
Telefon: 030 – 8095 20 444, Telefax: 030 – 8095 20 499, E-Mail: info@campanda.de, Registergericht Berlin-
Charlottenburg, Registernummer: HRB 149092 B (nachfolgend als „Campanda“ bezeichnet). 
 

1. Geltungsbereich 
 
1.1  Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen (nach-

folgend als „AGB“ bezeichnet) gelten für die Nut-
zung der Vermittlungsplattform „Campanda“ (nach-
folgend als „Plattform“ bezeichnet) durch potenti-
elle Mieter von Wohnmobilen und Wohnwagen 
(nachfolgend als „Mieter“ bezeichnet) und sämtli-
che in diesem Zusammenhang mit Campanda ge-
schlossenen Verträge, Willenserklärungen sowie 
rechtsgeschäftlichen und rechtsgeschäftsähnlichen 
Handlungen.  

 
1.2 Von diesen AGB abweichenden Geschäfts- oder 

Nutzungsbedingungen des Vermieters wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen; derartige Bedingun-
gen werden nicht Bestandteil von Vereinbarungen, 
wenn sie Campanda nicht ausdrücklich schriftlich 
bestätigt. 

 
2.  Gegenstand des Vertrags 
 
 Campanda ermöglicht es dem Mieter, über die 

Plattform „Campanda“ zur mietweisen Überlassung 
angebotene Wohnwagen und Wohnmobile (nach-
folgend auch als „Fahrzeuge“ bezeichnet) komfor-
tabel zu suchen und online zu buchen. Campanda 
bietet selbst jedoch keine eigenen Fahrzeuge zur 
Miete an. Sie beschränkt sich auf den Betrieb der 
Plattform und die Vermittlung entsprechender 
Mietverträge zwischen dem jeweiligen Vermieter 
und Mieter. Die Mietverträge werden daher aus-
schließlich zwischen Vermieter und Mieter ge-
schlossen, für die gesonderte Mietbedingungen 
des jeweiligen Vermieters gelten, und die im Rah-
men des jeweiligen Angebots des Vermieters auf 
der Plattform dargestellt werden. Für die Angebote 
der Vermieter auf der Plattform, deren Inhalte so-
wie für den Vertragsabschluss und dessen Durch-
führung sind allein die jeweiligen Vermieter ver-
antwortlich. 

 
3. Registrierung 
 
3.1 Der bloße Besuch der Plattform und die Betrach-

tung der zur Miete angebotenen Fahrzeuge setzt 
keine Registrierung voraus. Sobald der Mieter je-
doch über die Plattform mit einem Vermieter einen 
Vertrag schließen möchte, muss er sich zuvor re-
gistrieren. 

 
3.2 Registrieren dürfen sich ausschließlich volljährige 

und voll geschäftsfähige Mieter, die über einen 
zum Führen von Wohnmobilen bzw. Wohnwagen 
geeigneten Führerschein verfügen. 

3.3 Die im Rahmen der Registrierung abgefragten 
persönlichen Daten sind wahrheitsgemäß und voll-
ständig anzugeben. Unzulässig ist insbesondere 
die Angabe von Daten Dritter. Etwaige Änderun-
gen der Daten teilt der Mieter Campanda unver-
züglich mit oder ändert seine Daten in dem dafür 
vorgesehenen Login-Bereich auf der Plattform. 

 
3.4 Mit dem Absenden des ausgefüllten Registrie-

rungsformulars gibt der Mieter ein verbindliches 
Angebot auf Abschluss einer Nutzungsvereinba-
rung mit Campanda über die Leistungen der Platt-
form ab. Campanda schickt dem Mieter daraufhin 
eine Bestätigungs-Email mit seinen persönlichen 
Zugangsdaten. Diese Bestätigungs-Email stellt die 
verbindliche Annahmeerklärung von Campanda 
über den Abschluss des Nutzungsvertrags dar. Mit 
Zugang der Bestätigungs-Email ist die Nutzungs-
vereinbarung zustande gekommen. Unbeschadet 
bleibt das Recht von Campanda, einzelne Mieter 
als Vertragspartner ohne Angabe von Gründen ab-
lehnen zu dürfen. Sowohl die Bestätigungs-Email 
als auch eine etwaige Ablehnung des Mieters er-
folgen spätestens innerhalb von 5 Werktagen nach 
Anmeldung des Mieters auf der Plattform. Detail-
lierte Informationen darüber, wie die Registrierung 
abläuft, wie der Mieter Eingabefehler im Registrie-
rungsvorgang erkennen und korrigieren kann, ste-
hen ihm auf der Campanda-Plattform unter 
www.campanda.de zur Verfügung. 

 
3.5 Mit erfolgreicher Registrierung legt Campanda für 

den Gast ein Konto an, auf das er mit Hilfe seines 
Benutzernamens und seines Passwortes (im Fol-
genden „Zugangsdaten“) zugreifen kann. Als Be-
nutzername dient die von dem Mieter bei der Re-
gistrierung angegebene E-Mail-Adresse. Das 
Passwort legt der Mieter selbst fest und kann je-
derzeit über den passwortgeschützten Login-
Bereich der Plattform geändert werden. Der Mieter 
ist verpflichtet, die Zugangsdaten geheim zu halten 
und vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte ge-
schützt aufzubewahren. Sind dem Mieter die Zu-
gangsdaten abhanden gekommen oder stellt er 
fest oder hegt er den Verdacht, dass sie von einem 
Dritten genutzt werden, hat er dies Campanda 
umgehend mitzuteilen. 

 
3.6 Campanda ist berechtigt, die Zugangsdaten des 

Mieters bei Verstößen gegen diese Nutzungsbe-
dingungen, insbesondere wegen  

 
- falscher Angaben bei der Registrierung, 
- unbefugter Weitergabe der Zugangsdaten, 

insbesondere des Passwortes, und/oder 
- Missbrauch der Plattform 
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zeitweilig zu sperren und/oder die Nutzungsver-
einbarung außerordentlich und fristlos zu kündi-
gen. Nach einem derartigen Vorfall darf sich der 
Mieter nicht ohne vorherige ausdrückliche Zustim-
mung von Campanda erneut registrieren. 

 
4.  Vertrag mit Campanda, Kosten, Laufzeit, Kün-

digung 
 
4.1 Die mit Campanda nach erfolgreicher Registrie-

rung geschlossene Nutzungsvereinbarung ist für 
den Mieter unentgeltlich. Zum Abschluss eines 
Mietvertrages ist der Mieter nicht verpflichtet. 
Bucht er jedoch verbindlich über die Plattform ein 
Fahrzeug und schließt damit einen Mietvertrag mit 
dem jeweiligen Vermieter, hat er eine Anzahlung 
nach Maßgabe von Ziffer 7.2 dieser Nutzungsbe-
dingungen zu leisten, die er an Campanda zahlt. 
Diese Anzahlung bezieht sich jedoch allein auf den 
Mietvertrag mit dem Vermieter – eine gesonderte 
Vermittlungsprovision für den Vertragsschluss er-
hebt Campanda gegenüber dem Mieter nicht. Ent-
sprechendes gilt für die im Falle der Stornierung 
anfallende Stornogebühr (vgl. Ziffer 8 dieser Nut-
zungsbedingungen). 

 
4.2 Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Unbescha-

det des Rechts, den Vertrag aus wichtigem Grund 
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften au-
ßerordentlich kündigen zu können, ist eine ordent-
liche Kündigung für beide Parteien ohne Angabe 
von Gründen mit einer Frist von 2 Wochen zum 
Monatsende möglich. 

 
5. Widerrufsrecht 
 

Als Verbraucher, das heißt als natürliche Person, 
die den Vertrag über die Nutzung der Campanda-
Plattform zu einem Zwecke abschließt, der weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruf-
lichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, steht 
dem Mieter ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, 
über das Campanda wie folgt belehrt: 

 
Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist be-
ginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, je-
doch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Arti-
kel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 
EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g 
Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 
§ 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: 

 
Campanda GmbH  
Uhlandstraße 175 
10719 Berlin  
Fax: 030 – 8095 20 499 
E-Mail: info@campanda.de 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die bei-
derseits empfangenen Leistungen zurückzugewäh-
ren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) 
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechter-
tem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, 
müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies 
kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zah-
lungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Wi-
derruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen 
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für 
Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, 
für uns mit deren Empfang. 
 
Besondere Hinweise 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Ver-
trag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider-
rufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
6. Vertrag mit dem Vermieter, Buchung 
 
6.1 Hat sich der Mieter auf der Plattform für ein Fahr-

zeug entschieden, kann er es auswählen und 
durch den entsprechenden Button am Ende des 
Online-Buchungsprozesses ein verbindliches An-
gebot zum Abschluss eines entgeltlichen Mietver-
trages mit dem jeweiligen Vermieter abgeben. Der 
Vermieter nimmt dieses Angebot durch eine über 
Campanda versendete verbindliche Annahmeer-
klärung per E-Mail an, unbeschadet des Rechts, 
einen Mieter als Vertragspartner ohne Angabe von 
Gründen ablehnen zu dürfen. Einzelheiten, wie die 
Buchung funktioniert, wie der Mieter Eingabefehler 
bei der Buchung erkennen und ggf. korrigieren 
kann und wie der Vertrag zwischen Vermieter und 
Mieter zustande kommt, findet der Mieter auch auf 
der Campanda-Plattform unter www.campanda.de.  

 
6.2 Campanda nimmt entsprechend Buchungen als 

Vertreter des Vermieters in dessen Namen an und 
übermittelt die Erklärungen zwischen Vermieter 
und Mieter. 

 
7.  Abschluss der Buchung, Vorauszahlung des 

Mieters, Campanda-Sicherheit, Storno-Gebühr 
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7.1 Durch eine erfolgreich abgeschlossene Buchung 
über die Campanda-Plattform kommt ausschließ-
lich zwischen dem Mieter und dem Vermieter ein 
Mietvertrag zu den vereinbarten Konditionen zu-
stande. 

 
7.2 Bucht der Mieter das Fahrzeug zu einem Zeit-

punkt, der länger als 30 Tage vor dem Mietbeginn 
liegt, leistet er einen Anzahlung von 20% des Net-
tomietpreises, die mit der Buchung über die Platt-
form fällig wird. Die weiteren 80% des Nettomiet-
preises werden 30 Tage vor dem Mietbeginn zur 
Zahlung fällig. Liegt die Buchung lediglich 30 Tage 
oder weniger vor dem Mietbeginn, leistet der Mie-
ter 100% des Nettomietpreises als Vorauszahlung. 

 
7.3 Campanda ist bestrebt, dem Mieter maximale Si-

cherheit bei der Miete des Fahrzeugs im Internet 
zu bieten. Die An- bzw. Vorauszahlungen im Sinne 
der Ziffer 7.2 werden daher an Campanda geleis-
tet, die im Falle eines Problems mit dem Vermieter 
(z.B. Ausfall des Fahrzeugs) Gewähr bietet, dass 
der Mieter seine An- bzw. Vorauszahlungen ggf. 
wieder zurückerstattet bekommt.  

 
7.4 Eine wirksame Buchung erfolgt beim Abschluss 

des Online-Buchungsprozesses. Die Buchungsbe-
stätigung kann nach Abschluss des letzten Schrit-
tes direkt von der Campanda-Plattform ausge-
druckt oder separat im pdf-Format heruntergeladen 
werden. Parallel wird sie dem Mieter per E-Mail 
und ggf. per SMS übermittelt. 

 
8. Änderungen der Buchung, Stornierung, Storno-

Gebühren 
 
8.1 Die Buchung des Fahrzeugs auf der Plattform von 

Campanda ist verbindlich. Wünscht der Mieter 
nach der Buchung Änderungen der Buchungsde-
tails, wie z.B. Zeitraum oder Personenzahl, wird 
empfohlen, sich unverzüglich mit Campanda per 
Email oder telefonisch in Verbindung zu setzen. 
Änderungen und Stornierungen sollten immer über 
das Campanda Buchungs-System vorgenommen 
werden. Campanda leitet die entsprechenden Än-
derungswünsche dann an den Vermieter weiter. 

 
8.2 Campanda weist darauf hin, dass Stornierungen 

des Mieters, die nicht auf einem Umstand beruhen, 
die er nicht zu vertreten hat, pauschale Stornoge-
bühren des Vermieters auslösen kann. Die Höhe 
der Stornogebühren ist zeitlich gestaffelt und in 
den Mietbedingungen des Vermieters sowie auf 
der Plattform ersichtlich. Campanda selbst erhebt 
jedoch keine gesonderte Stornogebühr. Auf der 
Plattform von Campanda kann die Stornierung 
über den Button "Buchung stornieren" auf der 
Plattform oder per Mail an: info@campanda.de 
vorgenommen werden. Im Falle einer Stornierung 
erhält der Mieter eine Stornobestätigungs-Email. 
 

 

9. Preisdarstellung 
 
Alle auf der Plattform von Campanda genannten 
Mietpreise gelten pro Fahrzeug sowie ggf. für die 
angegebene Personenzahl, das Personenalter  
(bzw. Personenstatus „Erwachsener“, „Kinder“, 
„Babys“ etc.) und der angegebenen Freikilometer. 
Die Preise gelten inklusive Umsatzsteuer, Neben-
kosten und Endreinigung.  
 

10.  Datenschutz 
 

Der respektvolle vertrauliche Umgang mit persönli-
chen Daten gehört zur Geschäftsphilosophie von 
Campanda. Campanda legt hohen Wert auf die 
Einhaltung der einschlägigen datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen, insbesondere diejenigen des 
Bundesdatenschutz- und des Telemediengeset-
zes. Die Einzelheiten zum Thema Datenschutz 
entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmun-
gen von Campanda.   

 
11. Newsletter 
 
11.1 Campanda behält sich vor, dem Mieter nach ge-

sonderter Registrierung in regelmäßigen Abstän-
den Newsletter sowie Nachrichten über die Cam-
panda-Plattform per E-Mail zu versenden. Die 
Newsletter und Nachrichten sind redaktionell ge-
staltet und enthalten Neuigkeiten und Hinweise zu 
neuen Funktionen oder Wohnmobil- und Wohnwa-
genangeboten auf der Campanda-Plattform. Der 
Mieter kann den Newsletter und die Nachrichten 
mit Hilfe des in den Newslettern eingefügten Links 
oder durch eine E-Mail an info@campanda.de je-
derzeit abbestellen.  

 
11.2 Campanda behält sich vor, auf der Plattform auch 

Werbung Dritter zu unterbreiten (z.B. in der Form 
von Werbebannern). Derartige Werbung wird je-
doch internetüblich von den eigentlichen Inhalten 
der Plattform getrennt dargestellt.  

 
12. Gewährleistung, Haftung 
 
12.1 Die Gewährleistung von Campanda für die er-

brachten Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
dem Betrieb der Campanda-Plattform und der 
Vermittlungsleistungen richtet sich nach den ge-
setzlichen Bestimmungen. 

 
12.2 Campanda haftet nach den gesetzlichen Bestim-

mungen für Schäden des Mieters, die vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurden oder die 
auf einer schuldhaften Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten beruhen. Unter „wesentlichen 
Vertragspflichten sind solche zu verstehen, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Mieter regelmäßig vertrauen darf, 
und deren Verletzung auf der anderen Seite die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. Cam-
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panda haftet außerdem nach den gesetzlichen 
Bestimmungen für Schäden, die auf dem Fehlen 
einer zugesicherten Eigenschaft im Zusammen-
hang mit dem Betrieb der Campanda-Plattform be-
ruhen, die Folge einer von Campanda zu vertre-
tenden Verletzung der Gesundheit, des Körpers 
oder des Lebens sind, oder für die eine Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz vorgesehen ist. 
Im Übrigen ist die Haftung – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – ausgeschlossen. Campanda haftet 
insbesondere nicht für Schäden im Zusammen-
hang mit dem Verlust von Daten, soweit die Schä-
den durch eine regelmäßige und vollständige Si-
cherung aller relevanten Daten durch den Mieter 
hätten vermieden werden können. 

 
13. Schlussbestimmungen 
 
13.1 Die für den Vertragsabschluss über die Dienste 

von Campanda zur Verfügung stehende Sprache 
ist ausschließlich Deutsch. Für den Nutzungsver-
trag der Campanda-Plattform ist kein gesonderter 
Vertragstext vorgesehen. Der Inhalt des zwischen 
dem Mieter und Campanda geschlossenen Vertra-
ges ergibt sich aus diesen AGB sowie den konkre-
ten, im Rahmen der Registrierung übermittelten 
Angaben. Campanda übermittelt diese AGB und 
die weiteren relevanten Angaben im Falle der Re-
gistrierung per Bestätigungs-E-Mail (vgl. Ziffer 3.4). 
Die Angaben werden von Campanda gespeichert, 
sind jedoch für den Mieter später nicht mehr ge-
sondert über das Internet abrufbar. 

 
13.2 Auf den Vertrag findet ausschließlich das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die 
Geltung des UN-Kaufrechts und des deutschen In-
ternationalen Privatrechts ist ausgeschlossen. Ist 
der Mieter ein Verbraucher, sind darüber hinaus 
die zwingenden Verbraucherschutzbestimmungen 
anwendbar, die in dem Staat gelten, in dem der 
Mieter seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, soweit 
diese dem Mieter einen weitergehenden Schutz 
gewähren. 

 
13.3 Ist der Mieter Kaufmann, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches 
Sondervermögen oder hat er keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland, 
ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus 
dem Vertragsverhältnis ergebenden Ansprüche 
und Streitigkeiten Berlin-Mitte. 

 
Stand: Juli 2013 


