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Wir verzeichnen keinen nennenswerten Anstieg von Stornierungen, allerdings beobachten wir einen sprunghaften 
Anstieg von Buchungen. Ein Camper gehört nicht zu einem Massenverkehrsmittel wie z.B. ein Flugzeug. 
Der Camper dient gleichzeitig als Unterkunft, somit minimiert sich das Infektionsrisiko.  
 
Mietcamper-Reise & Corona: Die wichtigsten Fragen und Antworten 
 
1. Wie kann ich mein Mietcamper stornieren? 
 
Wer von der aktuellen Reisebeschränkungen betroffen ist und sein bereits gebuchtes Wohnmobil stornieren 
möchte, wendet sich bitte per E-Mail an info@mietcamper-megamobil.at. 
Offiziell gelten für die Stornierung die in den AGB festgehaltenen Bedingungen und Gebühren. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation haben, bieten wir eine kulante Umbuchungsbedingung an, sodass ihr eure Reise 
flexibel zu einem späteren Zeitpunkt antreten könnt.  
 
2. Gibt es bei „höherer Gewalt“ ein gesetzliches Stornierungsrecht? 

Gesetzliches Stornierungsrecht, was eine kostenlose Stornierung bei „höherer Gewalt erlaubt. Grundsätzlich gilt 
dass bei der Anmietung eines Wohnmobils (juristisch eine Individualreiseleistung) eine kostenlose Stornierung bei 
„höherer Gewalt“ – anders als bei Pauschalreisen (z.B. gemeinsame Buchung von Flug und Wohnmobil) – nur in 
seltenen Ausnahmefällen in Betracht kommt. 
Viele aktuelle Berichte in der Presse über „Stornierungsrechte bei Pauschalreisen“ sind auf 
Wohnmobilanbietungen leider nicht anwendbar.  
Eine kostenfreie Stornierung kommt daher nur in Betracht, wenn der Vermieter dies aus Kulanz anbietet. Eine 
Ausnahme könnte dort gelten, wo eine Abholstation aufgrund eines Gesundheitsnotstands geschlossen wurde. 
Bei bloßen Einreisebeschränkungen (z.B. Einreise ist möglich, der Einreisende muss sich danach aber in 
Selbstquarantäne begeben) besteht ein solches Recht bei Individualreisen grundsätzlich nicht. 
 
3. Ich komme aufgrund des Einreiseverbots nicht mehr nach Österreich. Kann ich meinen Camper kostenlos 
stornieren? 
 
Viele Kunden stellen sich zu Recht die Frage: Habe ich jetzt, wo ich meinen Camper in Österreich nicht abholen 
kann, weil die Grenzen geschlossen sind, einen gesetzlichen Anspruch auf die Stornierung der Buchung? 
 
Wir haben diese Frage prüfen lassen und leider besteht grundsätzlich ein solcher Anspruch nicht. 
 
Der juristische Hintergrund: Die Buchung eines Campers stellt rechtlich einen Mietvertrag dar. Damit findet das 
Mietrecht auf den Vertrag Anwendung. Die Rechtssituation ist damit anders als bei Pauschalreisen. 
Eine Pauschalreise liegt vor, wenn zwei Reiseleistungen von einem Anbieter kombiniert werden. Beipsielsweise 
Flug und Hotel oder Flug und Wohnmobil. Während im Pauschalreiserecht ein gesetzliches Kündigungsrecht in 
Fällen besteht, in denen die Reise nur noch mit erheblichen Einschränkungen durchgeführt werden könnte, gibt 
es einen solchen gesetzlichen Anspruch im Mietrecht nicht. 
 
Dort wird der Kunde von der Pflicht zur Zahlung des Mietpreises nur frei, wenn ein Wohnmobilanbieter seiner 
Vertragspflicht nicht nachkommt. Die Wohnmobilanbieter haben sich im Rahmen der Buchung verpflichtet gegen 
Zahlung des Mietpreises zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort ein bestimmtes 
Wohnmobilmodell zur Verfügung zu stellen. Und aktuell stellen sich die Wohnmobilanbieter auf den Standpunkt, 
dass sie ihrer Leistungspflicht nachkommen und zum vereinbarten Datum das Wohnmobil für die Kunden 
bereitstellen. Sie verweisen darauf, dass europäische Kunden, die sich bereits in Österreich befinden, täglich 
Wohnmobile abholen und sie nicht verantwortlich sind, für die Einreise des Kunden im Land und dessen 
pünktliches Erscheinen zu sorgen. Rechtlich ist diese Argumentation bedauerlicherweise wohl zutreffend, so dass 
selbst in solchen Fällen kein gesetzlicher Anspruch auf Stornierung besteht. 
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Mietcamper-Mega Mobil bemüht sich daher um so intensiver darum, eine Kulanzlösung zu finden. 
 
4. Was mache ich, wenn ich für dieses Jahr noch ein Mietcamper buchen möchte? 
 
Mietcamper buchen! Ihr habt noch keinen Camper gebucht, wollt dieses Jahr aber noch einen Camperurlaub 
machen? Dann könnt ihr das auch jetzt tun. Denn noch haben wir noch ein paar freie Zeiträume. Gerade sind viele 
Menschen im Hinblick auf die Urlaubsplanung vorsichtig. Sollte die Ausbreitung des Coronavirus wieder 
abnehmen, wird sich das voraussichtlich zügig ändern. Dann sind die verfügbaren Camper vermutlich schnell 
ausgebucht. Behaltet dabei dennoch die aktuellen Nachrichten und offizielle Reisehinweise im Blick. 
 
5. Für welche Länder gibt es aktuell Reisebeschränkungen? 
 
Zahlreiche Länder beschränken aufgrund des Coronavirus die Einreise für österreichische Staatsangehörige. Auch 
Österreich hat inzwischen die Grenzen zu einigen Nachbarländern gesperrt. Die Informationen ändern sich sehr 
schnell, verfolgen Sie daher am besten die aktuellen Nachrichten zu Ihrem Reiseland und informieren Sie sich auf 
offiziellen Seiten wie zum Beispiel beim Auswärtigen Amt. 
 
6. Werden die Mietcamper jetzt besser gereinigt ? 
 
Die Mietcamper werden immer gut gereinigt – vor Corona und auch danach. 
Wir müssen auch davon ausgehen, dass ein Kunde Allergiker ist, darum müssen die Camper immer gut gereinigt 
sein. Die Fahrzeuge werden selbstverständlich desinfiziert. 
 
Bitte meldet euch falls ihr Fragen habt.  
Wir wollen für Euch und für uns die beste Lösung finden und das können wir nur gemeinsam! 
Bleibt gesund.  
 
Noch ein kleiner Gedanke zur Situation: 
 
Für den einen oder anderen Wohnmobil-Verleih sind 2,3 Monate Ausfall wie sie jetzt kommen Existensbedrohend! 
Laufende Kosten für Finanzierungen oder Leasing des Fuhrparks, ggf. ein paar Neubestellungen die sich auch nicht 
mehr rückgängig machen lassen, es dürfen keine Fahrzeuge an Kunden verkauft werden, Kosten für Wertverlust 
der Fahrzeuge im Bestand, Versicherung und Steuern, Gebäudeversicherungen, Miete etc….. 
Jeder kann gerade jetzt selber gut das Geld gebrauchen, aber wenn der Händler nicht mehr da ist, kann man auch 
keine Camper mehr mieten! 
Deshalb ist es wichtig, gemeinsam eine gute Lösung zu finden! 
GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS. BLEIBT GESUND 
 
Euer Mietcamper – Mega Mobil Team 


