BERNIES PARKPLATZ – WIE WIR ARBEITEN.
Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen müssen uns unsere Jahreskunden immer einen
funk9onierenden Zweitschlüssel des Fahrzeuges hinterlassen. Kundenautos werden im
Parkhaus Ebene 5A auf den Stellplätzen ersten beiden Reihen bereitgestellt. Oder speziell für
größere Fahrzeuge bevorzugt (und nach Absprache) auf den hinteren 600er Stellplätzen.
Generell freuen uns immer darüber, wenn uns unsere Kunden ein WhatsApp oder eine SMS
schicken mit der genauen Stellplatznummer, insbesondere dann wenn das Fahrzeug nicht auf
den üblichen Stellplätzen abgestellt wurde.
Die Entnahme- und Abgabetage sollten uns spätestens 2 Werkstage vorher mitgeteilt werden
(per Telefon, WhatsApp oder Email). Für Buchungen am Vortag fallen €12,- an und für
Entnahmen/Abgaben am selben Tag €18,- .Einfach Abstellen ohne Buchung 25€, Bi\e achten
sie darauf, dass sie uns für die Fahrzeugbereitstellung im Parkhaus ihre Flugnummer, die
geplante Ankun]szeit und den korrekten Wochentag und Datum mi\eilen. Dies ermöglicht es
uns ihr Fahrzeug so zeitnah wie möglich zu ihrer Ankun]szeit bereitzustellen. Bei Nach_lügen
werden die letzten Kundenfahrzeuge im Allgemeinen zwischen 21:30-22:00 im Parkhaus
bereitgestellt. Bei Extratreﬀen auf Wunsch des Kunden zB bei Schlüsseltausch oder
Schlüsselabgabe fallen Extrakosten von 18€ an. Behördengänge Post, etc. fallen ab 30€
Servicegebühren an, bei Werksta\gängen ab 30€, bes9mme Werkstä\en 50€/70€.
Bei der Fahrzeugrückgabe benö9gen wir lediglich das Abgabedatum und die genaue Uhrzeit, an
der sie ihr Fahrzeug im Flughafenparkplatz abzustellen planen. Bei erheblicher Abweichung von
der uns angegebenen Abstellzeit, teilen sie uns dies bi\e kurz mit. Bi\e vergessen sie nicht, das
Park9cket und die €3,- gut sichtbar im Auto liegen zu lassen. Sollten sie erheblich früher als
verabredet das Auto abstellen, bi\e etwas mehr hinterlegen um die Diﬀerenz abzudecken.
Wegen der häuﬁgen und regelmäßigen Polizeikontrollen am Flughafen bzw. Flughafennähe ist
es unerlässlich, dass sich die originalen Fahrzeugpapiere/Versicherungsnachweis im Auto
beﬁnden (Im Falle von Kopien sind nur notariell beglaubigte Kopien zulässig!). Es besteht
andernfalls die Gefahr, dass das Fahrzeug von der Polizei s9llgelegt wird, was mit erheblichen
Zusatzkosten zum Auslösen des Fahrzeuges einhergeht und auch ein Bußgeld nach sich zieht.
Keine Rückersta\ung bei frühzei9ger Auﬂösung des Jahresvertrages.
Mit der Bezahlung des Vertrages werden die Allgemeinen GeschÄ]sbedingungen
akzep9ert.Büroöﬀnungszeiten von Montag – Freitag 08.00 – 18.00h telefonische Buchungen
bi\e nur in den Öﬀnungszeiten, ansonsten gerne über Wha\sapp, oder Email
Preise für zusätzliche/op9onale Dienstleistungen sind wie folgt:
1x Aussenreinigung

€10,-

3x Aussenreinigung

€25,-

1x Aussen- und Innenreinigung

€25,-

3x Aussen- und Innenreinigung

€60,-

1x Handwäsche
(incl. Innenreinigung)

€35,-

3x Handwäsche
(incl. Innenreinigung)

€90,-

TÜV/ITV, Fahrzeugreparaturen, Inspek9onen, Reifen-/Ba\erie-/ Ölwechsel etc. führen wir
gerne auf Anfage für unsere Kunden durch.

