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Mietwagen 
 
In der Regel benötigt man die folgenden Dokumente um in Italien ein Fahrzeug zu mieten: 
 

 Von einem EU-Mitgliedsstaat ausgegebenen, schon mindestens ein Jahr gültigen 
Führerschein für die entsprechende Fahrerlaubnisklasse des Mietwagen. Wenn Ihr 
nationaler Führerschein nicht von einem EU-Mitgliedsstaat ausgegeben wurde, müssen Sie 
zusätzlich einen internationalen Führerschein oder eine beglaubigte Übersetzung des 
nationalen Führerscheins mit sich führen. 

 
 Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass). 

 
 Kreditkarte auf den Namen des Fahrers. 

 
 
Zusätzliche Mietwagenkosten 
 
 Für gewöhnlich wird für einen zweiten Fahrer eine zusätzliche Gebühr erhoben. 
 GPS Navigationsgeräte und Kindersitze müssen im Voraus angefordert und sofort bezahlt 

werden. 
 Für die mögliche Nutzung des Fahrzeugs über nationale Grenzen hinaus wird ein Zuschlag 

erhoben. 
 Es wird eine zusätzliche Gebühr erhoben, wenn die Fahrzeuganmietung an einer 

Vermietstation beginnt und an einer anderen Station endet.  
 
Bitte denken Sie daran 
 
Kinder bis zu einer Größe von 1,50m müssen in einem anerkannten Rückhaltesystem oder in 
einem ihrem Gewicht angemessenen Kindersitz transportiert werden. 
 
 
Tipps zur Wagenmiete 
 
 Überprüfen Sie ob es eine Altersobergrenze des Fahrers gibt. Manche Autovermietungen 

verlangen dass, der Fahrer nicht unter 21 oder 23 Jahre alt ist, mit eine Altersobergrenze 
zwischen 65 und 75 Jahren. Meist muss der Fahrer den Führerschein seit mindestens einem 
Jahr besitzen. 

 
 Schauen Sie sich sorgfältig die Karosserie des Wagens an und prüfen Sie sie auf bereits 

bestehende Schäden. Um zu vermeiden, dass Sie im Nachhinein ungerechtfertigt dafür 
aufkommen müssen, sollte ein bereits bestehender Schaden im Lieferschein des Wagens 
vermerkt werden Wenn Sie das Gefühl haben dass das Ihnen angebotene Fahrzeug nicht 
sicher genug ist, fragen Sie nach einem anderen. Bei Rückgabe des Wagens kontrollieren Sie 
ihn auf aufgetretene Schäden, vermerken diese im dafür vorgesehenen Formular und 
dokumentieren Sie sie mit Fotos, einschließlich Datum und Uhrzeit. 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Internationaler_Fuehrerschein.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Fuehrerschein_-_Beglaubigte_UEbersetzung.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Fuehrerschein_-_Beglaubigte_UEbersetzung.pdf
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 Erkundigen Sie sich über jeden unklaren Kosten, zum Beispiel bezüglich: 
 

 Kilometerbegrenzung. 
 Alter des Fahrers (unter 23) oder zusätzlicher Fahrer. 
 Mehrwertsteuer (22% des Nettopreises), welche oft nicht im angegebenen Endpreis 

einberechnet ist. 
 Kindersitz. 

 
 Beachten Sie, dass Sie den Wagen wieder auftanken müssen. Überprüfen Sie vorher den 

Stand der Tankanzeige und bringen Sie den Wagen mit dem selben wieder zurück. 
 
 Überprüfen Sie sorgfältig die Versicherungsdeckung. Die Deckungssumme kann von Land zu 

Land verschieden sein. Wenn möglich wählen Sie eine weit umfassende 
Versicherungsdeckung und stellen Sie sicher, dass diese auch Diebstahl beinhaltet. 
Überprüfen Sie, ob wirklich alle Risiken gedeckt sind, auch mögliche Prozess- und 
Gerichtskosten. Schäden an Reifen und der Karosserie sowie Steinschläge sind im 
Allgemeinen nicht mit eingeschlossen. 

 
 Fragen Sie nach einer Kopie des Vertrages (lieber auf Ihrer eigenen Sprache), den Sie 

unterschrieben haben. Auf jeden Fall muss der Vertrag in einer weitverbreiteten Sprache (in 
der Regel: Englisch) ausgefertigt sein. Unterschreiben Sie keinen unvollständigen oder 
unausgefüllten Vertrag. 

 
 Die Autovermietung wird eine beglaubigte Kopie des Fahrzeugscheins mitliefern. 
 
 Fragen Sie nach, was Sie im Falle einer Panne, eines Diebstahls oder eines Unfalls zu tun 

haben. Fragen Sie nach einer Telefonnummer, die Sie bei Bedarf kontaktieren können. 
 

 Bei Rückgabe, überprüfen Sie den Reinigungszustand des Fahrzeugs. Wenn es verschmutzt 
ist, lassen Sie es am besten waschen. Einen schmutzigen Wagen kann für einen Schaden 
gehalten werden und einige Autovermietungen erfordern besonders teure Reinigungskosten. 

 
 Es ist empfehlenswert, das Fahrzeug innerhalb der Öffnungszeiten der Vermietstation 

zurückzugeben und es zusammen mit dem Mieter zu überprüfen, dass der Wagen keinen 
Schaden hat. Der Kunde ist nämlich verantwortlich für das Fahrzeug bis die Rückgabe. 

 
 Bei der Rückgabe wird auch empfohlen, die Abbuchungsermächtigung zu annullieren, sodass 

keine folgenden, ungerechtfertigten Gebühren von Ihrer Kreditkarte abgebucht werden. 


