
   

Zusatzvereinbarung zum Leihvertrag mit Autohaus Daub und Übergabeprotokoll 

Ja, ich möchte Testfahrer (Tryver) werden! Die S.D.G.E. - Smiling Drivers GmbH Essen („Smiling Drivers“) hat im 

Rahmen dieser TRYVE-Aktion für das Autohaus Daub von der SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH ein Suzuki Ignis zu Testzwecken 

organisiert, die an ausgesuchte Tryver vergeben werden. 

Ja, ich weiß, dass diese Testfahrten mir nur gewährt werden können, weil ich von Smiling Drivers als Tryver 

ausgewählt wurde. Deshalb verpflichte ich mich ihr gegenüber, stets auf eine uneingeschränkt positive Wirkung in der 

Öffentlichkeit zu achten, die auf dem Fahrzeug aufgebrachten Werbefolien nicht zu beschädigen oder zu entfernen, das 

Fahrzeug falls notwendig innen und außen zu reinigen und mich im Verkehr rücksichtsvoll und den Regeln entsprechend zu 

verhalten. 

Ich erhalte das Fahrzeug in einem sauberen Zustand und werde es so auch zurückgeben. Sollte eine Fahrzeugwäsche 

und das Aussaugen notwendig werden erstatte ich Smiling Drivers eine Kostenpauschale in Höhe von 20,00 Euro. Davon 

unabhängig sind starke Verschmutzungen und Verunreinigungen, die entsprechend einer professionellen Reinigung 

bedürfen, diese werden separat abgerechnet. 

Ja, ich werde im Schadenfall die Selbstbeteiligung (SB) auf erste Anforderung an die Autohaus Daub GmbH bezahlen. 

Das Fahrzeug ist zu üblichen Konditionen versichert, neben der Haftpflichtversicherung bestehen eine 

Teilkaskoversicherung mit SB 300,00 Euro sowie eine Vollkaskoversicherung mit SB 500,00 Euro. 

Hiermit bestätige ich, dass ich das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen _______________ 

in schadenfreiem Zustand 

mit den auf der Rückseite angegebenen Schäden 

bei einem Kilometerstand von ______________________ km übernommen habe. 

Zusammen mit dem Fahrzeug wurden mir übergeben: 

1 Fahrzeugschlüssel Antenne Verbandskasten/Warndreieck 
KFZ-Schein Betriebsanleitung 2 Warnwesten 


Ich bestätige die Vollbetankung, sollte ich das Fahrzeug nach meiner Fahrt nicht vollbetankt zurückgeben, wird mir der 

nachgefüllte Treibstoff mit pauschal 3,00 Euro pro Liter von Smiling Drivers berechnet. 

Ja, mir ist die maximale Freilaufleistung von 100 km pro Tag zugestanden, jeden darüber hinaus gefahrenen Kilometer 

werde ich mit 0,30 Euro Smiling Drivers erstatten. 

 

____________________ _________________________  ________________________ 

Ort, Datum    Name in Druckbuchstaben   Unterschrift Fahrzeugnutzer 

----------------------------------------------Vom Ausliefernden auszufüllen----------------------------------------------- 

Führerschein und Personalausweis kontrolliert. (Kopien von Vorder- und Rückseite bitte beilegen!) 

 

____________________ _________________________  ________________________ 

Ort, Datum    Name in Druckbuchstaben   Unterschrift 
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Bitte markieren:  O Lackschaden + Karosserieschaden   X Unfallschaden 

 


