
 
 

Teilnahmebedingungen: Reisebericht auf dem Reiseblog von mietwagen24 

1. Funktionsweise 

 

 

1.1. Als Kunde von mietwagen24.de haben Sie die Gelegenheit, nach der 

Mietwagen-Buchung und Rückgabe des Leihwagens einen eigenen 

Reisebericht inklusive Bilder auf dem Reiseblog von mietwagen24 zu 

veröffentlichen.  

 

Der Reiseblog gehört zu mietwagen24.de. Er beinhaltet zusätzliche 

Informationen rund um die Themen Mietwagen-Rundreisen, Verkehr, 

Anmietung und Abholung usw. 

 

1.2. So funktioniert’s: Sofern Sie Interesse an einer Veröffentlichung Ihres 

persönlichen Reiseberichts haben, können Sie sich per E-Mail an 

mietwagen24 wenden. 

 

Folgende Angaben muss die E-Mail an reisebericht@mietwagen24.de 

enthalten: 

 

• Ihre Buchungsnummer 

• eine Textprobe (ca. 300 Wörter) 

• drei Bilder 

Sobald Ihre Textprobe bei uns eingegangen ist, wird diese auf ihre 

redaktionelle Eignung hin überprüft. Ist dies der Fall, erhalten Sie von uns eine 

Antwort per Mail. Nun haben Sie die Möglichkeit, einen vollständigen 

Reisebericht einzureichen. 

Dieser sollte folgende Vorgaben erfüllen: 

• ca. 1.500 – 2.000 Wörter 

• 10 -12 Bilder (max. 1MB) 

• ansonsten sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt 

Durch die Übersendung des Reiseberichts samt Fotos akzeptieren Sie die 

gegenständlichen Bedingungen. 

 

1.3. Die Veröffentlichung – Einstellen auf dem Reiseblog – erfolgt nach einem 

Freischaltungsverfahren. mietwagen24 ist dazu berechtigt, jedoch nicht 

verpflichtet, den Reisebericht unter den Punkt 3 genannten Umfang zu 

nutzen. Zudem bleibt mietwagen24 das Recht vorbehalten, ob der 

Reisebericht veröffentlicht oder zu einem späteren Zeitpunkt von der Seite 

wieder entfernt wird. 

 

Sobald Ihr Reisebericht veröffentlicht wird, erhalten Sie von uns eine E-Mail. 

 

2. Informationen zu Bildern, Texten und Bewertungen 

 

mailto:reisebericht@mietwagen24.de


 
 

2.1.  Durch das Akzeptieren der Teilnahmebedingungen ist der Kunde dazu 

verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben und Beschreibungen zu machen. Das 

geltende Recht darf dabei nicht verletzt werden, d.h. es sind keine 

Beleidigungen sowie andere strafbare Handlungen zulässig. 

Darüber hinaus dürfen in dem Reisebericht keine Hyperlinks eingefügt 

werden. Ebenso dürfen in dem Text keine Namen und Personen sowie 

deren Kontaktdaten genannt werden. 

 

Durch das Hochladen der Inhalte und deren Verwendung von mietwagen24 

dürfen die Rechte Dritter nicht verletzt werden. Dazu gehören Persönlichkeits-, 

Marken-, Urheber- und Kennzeichnungsrechte. Es dürfen weder Inhalte noch 

Bilder von anderen Internetseiten verwendet werden. 

 

2.2. Die Verantwortung für die Inhalte liegt beim Kunden. Sofern ein Verstoß 

gegen die eben genannten Punkte vorliegt, ist mietwagen24 dazu berechtigt, 

die Inhalte zu entfernen. 

 

2.3. Sollten die Rechte von Dritten durch die Inhalte verletzt und 

Schadensansprüche gegenüber mietwagen24 geltend gemacht werden, 

behält sich mietwagen24 vor, den Kunden, der für die Inhalte verantwortlich 

ist, in Regress zu nehmen. Kunden verpflichten sich dazu, die Kosten für die 

entstandenen Schäden und die Rechtsverfolgung zu übernehmen.  

 

 

3. Nutzungsrechte 

3.1.     Mit der Zustimmung der Teilnahmebedingungen, versichert der Kunde, der 

Urheber der Bilder und Inhalte zu sein. Sollten sich auf den Bildern Personen 

befinden, versichert der Kunde, dass er deren Einwilligung bzw. die nötigen 

Nutzungsrechte zur Veröffentlichung eingeholt haben.  

3.2.  Durch die Zustimmung der Teilnahmebedingungen und das Zusenden des 

Reiseberichts inkl. Fotos übertragen Sie die ausschließlichen Nutzungsrechte 

an mietwagen24. Diese Nutzungsrechte sind weder zeitlich, räumlich noch 

inhaltlich beschränkt. 

 Zu den Nutzungsrechten gehören u.a.: 

Das Senderecht: Umfasst das Recht, sowohl den Text als auch die 

Bilder durch Rundfunk in unterschiedlichen Sendeverfahren  – 

beispielsweise Ton- oder Fernsehrundfunk, Satellitenrundfunk, 

Kabelfunk oder andere technische Mittel – der Öffentlichkeit zugänglich 

zu machen. Konkret meint dies das Hochladen auf den Blog von 

mietwagen24 (https://www.mietwagen24.de/blog/), auf die Internetseite 

(https://www.mietwagen24.de/) sowie die uneingeschränkte 

Verwendung auf den gängigen Social-Media-Kanälen von 

mietwagen24 (facebook, Pinterest, Twitter, Instagram etc.). 

  

Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung: umfasst das 

Recht, den Nutzern den Text und die Bilder drahtgebunden und 

drahtlos zugänglich zu machen, sodass diese sie von Orten und Zeiten 



 
 

ihrer Wahl über Fernseher, Computer, Telefon oder andere Geräte 

empfangen bzw. wiedergeben können. 

 

Darüber hinaus wird mietwagen24 das Recht eingeräumt, den Text 

und die Bilder für eine multimediale Nutzung zu bearbeiten, zu 

verändern und ggfs. mit anderen Werken zu verbinden und sie in 

diesem hier genannten Umfang zu nutzen. 

 

 

Das Vervielfältigungsrecht: Meint das Recht, den Reisebericht und 

die Bilder zu vervielfältigen und auf Systemen aller Art zu übertragen, 

in diesem Fall auf die Datenbanken und den Datenspeicher von 

mietwagen24. 

 

Das Bearbeitungsrecht: Meint das Recht, den Reisebericht und die 

Bilder zu bearbeiten und umzugestalten. Dazu gehören zum einen 

Veränderungen am Text vorzunehmen (kürzen, verlängern, 

Rechtschreib- und Grammatikfehler zu korrigieren, Titel zu ändern). 

Zum anderen erhält mietwagen24 die Berechtigung, die Bilder 

gegebenenfalls zuzuschneiden, zu komprimieren und Farbkorrekturen 

vorzunehmen. 

 

 

3.3. Darüber hinaus ist mietwagen24 dazu berechtigt, die Rechte in vollem 

Umfang oder auch zum Teil auf Dritte zu übertragen. Zudem trägt der Kunde 

dafür Sorge, dass seine vertragsgegenständlichen Leistungsergebnisse frei 

von den Schutzrechten Dritter sind.  

 

Sollten durch die Leistungsergebnisse dennoch die Rechte von Dritten verletzt 

werden und Ansprüche gegenüber mietwagen24 geltend gemacht werden, 

sind diese vom Kunden zu tragen. 

 

3.4. Darüber hinaus verzichtet der Kunde auf das Recht eines 

Urheberrechtsvermerks. 

 

3.5. Die Übertragung der Nutzungsrechte durch mietwagen24 wird nach 

eingehender Prüfung durch eine E-Mail bestätigt. 

  

   

4. Nutzungsentgelt 

   

4.1. Nachdem mietwagen24 die Nutzungsrechte angenommen hat, bekommt der     

Kunde via E-Mail einen Gutscheincode über 200 € als Nutzungsentgelt 

zugeschickt. 

 

4.2. Einlösebedingungen: Der Gutschein kann nur für eine noch nicht 

durchgeführte Buchung verwendet werden. Auf eine bereits getätigte Buchung 



 
 

ist die Anwendung demzufolge nicht möglich. Zudem ist der Gutschein nicht mit 

anderen Rabattaktionen kombinierbar. 

 

Pro Buchung kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Eine Aufteilung auf 

mehrere Buchungen ist nicht möglich. 

 

Der Gutschein kann für Buchungen, deren Wert höher, gleich oder niedriger als 

der Gutscheinwert ist. Ist der Buchungswert niedriger als die Höhe des 

Gutscheins, verfällt der Restbetrag. Der Restbetrag wird nicht ausgezahlt. 

 

4.3. Der Mietbeginn (Tag der Abholung) muss innerhalb des auf dem Gutschein 

genannten Gültigkeitszeitraum liegen. 

 

4.4. Einlösung erfolgt durch das Cash-Back-Verfahren: Bei der Mietwagen-

Buchung wird der Gutscheincode in einem dafür vorgesehenen Feld 

eingegeben. Eine Berücksichtigung des Betrags erfolgt jedoch nicht sofort, d.h. 

Kunden zahlen vorerst den vollen Betrag.  

 

Nach Rückgabe des Mietwagens müssen Sie über das Kontaktformular Ihre 

Kontaktdaten sowie die Kontoverbindung hochladen. Zudem muss eine Kopie 

des Mietvertrags angehängt werden (Handy-Bilder sind erlaubt, sofern diese 

leserlich sind). 

Im Anschluss überweist Ihnen mietwagen24 innerhalb von 14 Werktagen den 

Gutscheinbetrag auf das angegebene Konto. Ein Konto innerhalb der 

Europäischen Union wird vorausgesetzt.  

 

Hinweis: Sollten nachträglich Änderungen an der Mietwagenbuchung 

vorgenommen werden, sei es durch eine Verlängerung oder Verkürzung des 

Mietzeitraums, ist eine Überweisung des Gutscheinbetrags nicht möglich. Das 

Gleiche gilt bei der Nicht-Abholung des Mietwagens (no show). 

Vom Kunden falsch gemachte Angaben zu den Bedingungen für die Erstattung 

haben zur Folge, dass mietwagen24 den Betrag zurückfordert.  

 

4.5. Sollte die Mietwagenbuchen durch den Autovermieter wider Erwartens nicht 

bestätigt werden, behält der Gutschein seine Gültigkeit.  

 

Bei einer Stornierung wird der Gutschein reaktiviert. Bei einer nachträglichen 

Änderung der Mietwagenbuchung wird der Gutschein ebenfalls reaktiviert. 

Allerdings kann der Gutschein für diese Buchung nicht mehr eingesetzt werden. 

Wird der Gutschein reaktiviert, gilt er wieder für den ursprünglichen 

Einlösezeitraum. 

     



 
 

  

5. Datenschutz 

 

5.1. Durch die Annahme der Teilnahmebedingungen ist der Kunde mit der 

Verwendung seiner angegebenen Informationen sowie seiner 

personenbezogenen Daten einverstanden. Bei der Veröffentlichung des 

Reiseberichts werden – auf Wunsch des Kunden – entweder der Vorname oder 

der Vorname sowie der erste Buchstabe des Nachnamens genannt. 

 

5.2. Für eine bessere Zuordnung der Reiseberichte werden Name, E-Mail-Adresse, 

die Kundennummer sowie die Buchungsnummer gespeichert. Diese Daten sind 

für die Internetnutzer nicht einzusehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


