
Allgemeine Bedingungen 
für den Fahrzeugzustand bei Fahrzeugrücknahme 

Bei der Rückgabe deines Fahrzeuges soll natürlich, genau wie bei deinem vibe Abo, alles fair, easy 
und transparent ablaufen, damit es nachträglich keine unliebsamen Überraschungen gibt. Dafür 
haben wir für dich diesen kleinen Leitfaden erstellt, mit dem du dich optimal auf die Rückgabe 
vorbereiten kannst. 

Wenn du dein Auto an vibe zurückgeben möchtest, weil du auf ein neues Fahrzeug umsteigst oder 
du deinen Abo Vertrag beendest, vereinbaren wir mit dir einen Rücknahmetermin. Während 
dieses Termins wird jemand von uns mit dir gemeinsam prüfen, ob das Fahrzeug übermäßige 
Schäden oder Gebrauchsspuren aufweist. Dazu vergleichen wir den Zustand des Fahrzeuges bei der 
Übergabe mit dem bei der Rücknahme. Falls Aufbereitungs- oder Reparaturkosten anfallen sollten 
kannst du dir sicher sein, dass wir eine gute und faire Lösung finden werden. 

Was ist ein Schaden? 
Schäden sind Spuren, die den Wert eines Autos negativ beeinflussen und nur durch aufwendige 
Aufbereitungs- und Reparaturarbeiten oder Austausch von Fahrzeugteilen zu beheben sind. Das 
können tiefe Kratzer, Lackabrieb, Löcher, Risse, Brüche, Rauchgeruch (z.B. von Zigaretten), Spuren von 
Tieren, fehlende Teile usw. sein. Schäden, deren Wert unterhalb deines Selbstbehalts liegen oder 
nicht im Rahmen der Vollkaskoversicherung gedeckt sind, werden fachgerecht und so günstig wie 
möglich durch einen unserer Bodyshop- und Werkstattpartner behoben und dir anschließend weiter 
verrechnet. 

Was sind übermäßige Gebrauchsspuren? 
Unter Gebrauchsspuren versteht man ein für Alter und Kilometerleistung des Fahrzeuges 
angemessene Abnutzung, die den Wert des Fahrzeuges nicht beeinflusst. Das sind z.B. leichte, 
oberflächliche Kratzer ohne Lackabrieb, wie sie beispielsweise in Waschanlagen entstehen können. 
Diese Gebrauchsspuren entfernen wir für dich kostenlos. Gebrauchsspuren, die über eine normale 
Abnutzung hinaus gehen, werden im Rahmen der Rückgabe zusammen mit dir festgehalten und 
anschließend durch unseren Werkstattpartner fachgerecht und für dich so günstig wie möglich 
beseitigt. 

Damit bei der Rückgabe deines Fahrzeugs für dich alles optimal läuft bitten wir 
dich, uns durch folgende Maßnahmen zu unterstützen:  

• Reinigung des Fahrzeugs innen und außen
• möglichst trockener Zustand des Fahrzeugs
• Entfernung persönlicher Gegenstände
• freier Zugang zum Fahrzeug und Möglichkeit der Öffnung aller Türen und Klappen
• Fahrzeugzubehör laut Übernahmeprotokoll
(z.B. Ladekabel, Zulassung, Warndreiecke, etc.)

Falls du Fragen zu diesem Prozess hast melde dich vorab bei uns, wir 
helfen dir gerne dabei, dass auch bei der Rückgabe alles ganz easy 
abläuft. Auf jeden Fall bedanken wir uns schon mal für dein 
Mitwirken und freuen uns dich bald persönlich zu sehen. 
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