
Pick-up
Thu 13 Aug at 14:15
Vienna Airport
Off Airport - Call for Collection

Drop-off
Sun 23 Aug at 17:00
Vienna Airport
Off Airport - Call for Collection

5 Seats | 4 Doors
 Air Conditioning  Manual Transmission

Winterisation Fee One Additional Driver included
Collision Damage Waiver (CDW) Third-Party Liability (TPL)
Theft Protection (TP)

Trip Details

Car

SUV (Suzuki Vitara AWD or similar)

Included Free

Car Hire Company

Name: Fox Autorent (AD)

Address: 4, Reichsstraße, Osterreich, Fischamend, Austria, 2401

Tel: +436766273191

Pick-up instructions: Please call 00436766273191 to arrange for collection then wait at
'Meeting Point 1' in the Arrivals hall for a Fox Autorent representative. Flight number
mandatory.

To the Fox Autorent Rental Desk 
Main Driver Mr Jose Angel Gutierrez Boe

Group IFNR

MasterCard | Visa | MasterCard Debit | Visa Debit

Important Information

Deposit 900,00 € including tax

Fuel Policy Full to Full

Mileage / Kilometres Your rental includes unlimited free kilometre
s.

What you need at pick-up

Licence
The main driver and any additional drivers will need to provide a full driving licence in their
name.

An International Driving Permit is required where the driver’s licence is not in English.

Identification
A passport or identity card is required.

Credit card
The main driver must be in possession of either a Credit Card or a Debit Card in their own
name when picking up the car. The Card must have enough available funds to cover the
excess / deposit amount. If the customer is using a debit card, the amount will be taken; if
using a credit card, the amount will merely be ‘blocked’ . Either way, the deposit will be
returned after the rental, as long as all conditions have been met. The Card will also be
required to pay for local fees, extra equipment and anything purchased additionally at the
car hire counter.

Accepted Credit Cards

Cash is not accepted.

The main driver must present this Rental Voucher when picking the car up.

Refer to the Terms and Conditions for more information.

Help on the road

If you are having any problems with your hire car, please call Fox Autorent on 
+436766273191.

If you need any other support during your rental, please call us on 938 005 657.

Excess Information
The car has a damage excess of 900,00 € including tax.
The car has a theft excess of 2800,00 € including tax.

Mandatory Local Charges
Local Charges - You are responsible for any charges and fines, including tolls, congestion
charges, speeding tickets and parking or traffic fines.
Toll fees - Look out for toll fees on certain roads, as these are not included in your rental
price. Depending on where you’re driving, you may be able to pay for toll fees in different
ways. Just ask the counter staff to explain when you pick up the car.
One-Way Rules - If you arrange to pick the car up in one location and drop it off in another,
the car hire company may charge a one-way fee to cover the cost of returning the car to the
original location. 
Prior notification is required for all one-way rentals. If you drop the car off at a location
other than the one originally agreed; you will incur a 'Penalty' from the car hire company.
Valeting Fee - The car hire company will charge you if the car needs more than a reasonable
amount of cleaning after your rental.
Valeting Fee - Unfortunately, the car hire company won't tell us how much this charge is. The
counter staff will confirm whether this charge applies to you.

Booking Reference 792781384

This Rental Voucher contains the most important information about your booking. For further details please refer to the confirmation email sent to your registered email address or login
to your account at Booking.com

https://www.booking.com/


Übernahme
Do 13 Aug - 14:15
Flughafen Wien
Außerhalb des Flughafengeländes - Bitte
anrufen, um abgeholt zu werden

Rückgabe
So 23 Aug - 17:00
Flughafen Wien
Außerhalb des Flughafengeländes - Bitte
anrufen, um abgeholt zu werden

5 Sitze | 4 Türen
 Klimaanlage  Manuelles Getriebe

Wintergebühr Ein Zusatzfahrer im Preis inklusive
Vollkaskoschutz (CDW) Haftpflichtversicherung (TPL)
Diebstahlschutz (TP)

Wo & Wann

Fahrzeug

SUV (Suzuki Vitara AWD oder ähnlich)

Kostenlos

Autovermieter

Name: Fox Autorent (AD)

Adresse: 4, Reichsstraße, Osterreich, Fischamend, Austria, 2401

Telefon: +436766273191

Hinweis zur Abholung: Bitte rufen Sie unter 00436766273191 an, um abgeholt zu werden
und warten Sie dann beim „Meeting Point 1“ in der Ankunftshalle auf den Mitarbeiter von
Fox Autorent. Bitte unbedingt Flugnummer angeben.

Für die Fox Autorent-Mitarbeiter 
Hauptfahrer Mr Jose Angel Gutierrez Boe

Code IFNR

MasterCard | Visa | MasterCard Debit | Visa Debit

Wichtige Informationen

Kaution 900,00 € inkl. MwSt.

Tankregelung Voll zu Voll

Meilen / Kilometer Alle Kilometer frei.

Was Sie zur Abholung benötigen

Führerschein
Der Hauptfahrter und alle zusätzlichen Fahrer müssen im Besitz eines gültigen
Führerscheins sein und diesen am Schalter vorzeigen.

Es wird ein internationaler Führerschein benötigt, wenn die Fahrerlaubnis des Fahrers nicht
auf Englisch ist.

Identifikation
Es wird ein Reisepass oder Ausweis benötigt.

Kreditkarte
Um diesen Mietwagen abzuholen, benötigt der Hauptfahrer entweder eine Kreditkarte
oder eine Debitkarte, die auf den eigenen Namen ausgestellt ist. Der Verfügungsrahmen
der Karte muss hoch genug sein, um die Selbstbeteiligung bzw. Kaution hinterlegen zu
können. Sollten Sie hierzu eine Debitkarte benutzen, wird der gesamte Betrag abgebucht.
Bei einer Kreditkarte wird der Betrag lediglich auf Ihrer Karte blockiert (er steht Ihnen für
diesen Zeitraum nicht zur Verfügung). Die Kaution wird am Ende der Miete wieder
entsperrt bzw. zurückgebucht, sofern alle Bedingungen erfüllt wurden. Falls zutreffend,
müssen Sie mit dieser Karte außerdem lokale Gebühren, Zubehör oder alles, was am
Schalter hinzugebucht wird, bezahlen.

Akzeptierte Kreditkarten

Bargeld wird nicht akzeptiert.

Bitte zeigen Sie diesen Buchungsbeleg vor, wenn Sie den Mietwagen abholen.

Weitere Einzelheiten finden Sie in den Mietbedingungen.

Hilfe für unterwegs

Sollten Probleme mit dem Fahrzeug auftreten, können Sie Fox Autorent unter 
+436766273191 erreichen.

Für alle anderen Angelegenheiten stehen wir Ihnen unter 938 005 657 zur Verfügung.

Selbstbeteiligung
Dieses Fahrzeug hat bei Schäden eine Selbstbeteiligung von 900,00 € inkl. MwSt.
Dieses Fahrzeug hat bei Diebstahl eine Selbstbeteiligung von 2800,00 € inkl. MwSt.

Obligatorische Gebühren
Lokale Gebühren - Jeder Kunde ist für jegliche Kosten betreffend anfallender Mautgebühren,
Umweltsteuern, Strafverstössen und die bezügliche Bearbeitungsgebühren selbst
verantwortlich und muss diese tragen.
Mautgebühren - Beachten Sie, dass auf manchen Straßen Mautgebühren gezahlt werden
müssen. Diese sind nicht im Mietwagenpreis enthalten. Je nachdem wo Sie unterwegs sind,
haben Sie möglicherweise unterschiedliche Optionen, die Mautgebühr zu bezahlen. Fragen
Sie am Schalter nach näheren Informationen, wenn Sie Ihr Auto abholen.
Regelungen in Bezug auf Einwegmieten - Wenn Sie das Fahrzeug an einer Station abholen
und an einer anderen wieder abgeben, wird vom Vermieter in den meisten Fällen eine
sogenannte Einweggebühr berechnet, um die durch die Fahrzeugrückbringung
entstehenden Kosten, wieder auszugleichen.
Allen Einwegmieten muss im Voraus zugestimmt werden. Sollten Sie das Fahrzeug an einer
anderen Station abgeben, ohne den Vermieter hiervon im Voraus zu informieren, wird eine
Strafgebühr berechnet.
Fahrzeugreinigungsgebühr - Der Vermieter stellt Ihnen diese Kosten in Rechnung, wenn das
Fahrzeug nach der Rückgabe stärker verschmutzt ist, als normalerweise üblich.
Fahrzeugreinigungsgebühr - Leider kann uns der Vermieter die genaue Höhe der Gebühr
nicht mitteilen. Man wird Ihnen am Schalter mitteilen, ob Sie diese Gebühr bezahlen müssen.

Please show this translation of your voucher to the Fox Autorent (AD) counter staff when you pick your car up.

Buchungsreferenz 792781384

Der Buchungsbeleg enthält die wichtigsten Informationen über Ihre Buchung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bestätigungsemail, die an Ihre E-Mail-Adresse geschickt
wurde oder loggen Sie sich bitte unter Booking.com ein.

https://www.booking.com/

