
General Terms & Conditions 

GENERAL • Persons renting cannot be younger than 25 and not older than 75 
years of age • Speed limits (tar roads max. 100km/hr, Gravel roads max. 80km/h, 
4x4 modus 30km/h) • Drop off of vehicle: Interior swept clean, exterior washed. 
Should the vehicle be returned in a dirty condition and it is not possible to check 
for damages, € 50,- will be charged • Windscreen/window/head- or backlight 
damage – cracks and/or larger chips are not acceptable and will be charged with a 
new replacement • Tyre damage – a new tyre (same make & model type) must 
be bought when cuts or holes are larger than 5mm. No patching allowed.  
 
 
COMPREHENSIVE INSURANCE & EXCESS COVER • Comprehensive Insurance is 
included in Rental fees • Excess N$/ZAR 8.000,- • The excess is the amount you 
have to pay in the event of a loss and is the uninsured portion of this loss. The 
person renting has to pay this excess, irrelevant of who was to blame for the 
accident/damage, until the question of guilt has been confirmed • Not all Southern 
African vehicles are insured and it is also NOT compulsory to be insured against 
third party property. It is therefore at times impossible to recover from these 
drivers, even through the legal system. Liability must not be admitted nor any 
settlement made. 
 
Excess N$/ZAR 8.000,-  (amount of the insurance excess) will be charged from the 
main drivers credit card  at the Pickup of the vehicle. At Drop off this will be 
refunded as long as there is no damage. Only Mastercard and VISA are accepted 
 
DISCLAIMER • Persons renting are liable  for all damages to AfriCamper 
vehicles :  • If contract Terms & Conditions are not held • Damages that occur 
through wilful or reckless neglect • Driving under the influence of alcohol and drugs 
• Driving on restricted, inaccessible or closed roads  • Water-Damage, Fire-
Damage, Sandstorm-Damage, Damage of vehicle interior, entire Camping 
equipment  • Deliberate violation of the law (Parking tickets, etc.) • Personal 
belongings • Sitting or standing on the bonnet or roof of the vehicle • Damaging 
gearbox, clutch, and differential due to incorrect use. Any mechanical damage 
caused by engaging 4WD on tarred roads • Seizing and overheating an engine 
due to incorrect use of vehicle or supplements • Failure to stop driving when a 
dashboard warning light indicates a problem • Falling asleep or driver`s fatigue • 
Driving on the wrong side of the road • Damage to windscreen/windows/lights, 
tyres, rims, canopy and underbody • Should the above mentioned happen, these 
costs will be charged in full. These damages will not be covered by the 
Comprehensive insurance cover or the Rental fee. 
  
ACCIDENT • Should the vehicle be involved in an accident, a replacement vehicle 
can, if available, be fetched by the nearest Depot. All incurred expenses are 
carried by persons renting • Should the Persons renting wish the replacement 
vehicle to be delivered, then these expenses will be charged • Persons renting 
are responsible for salvaging and bringing the vehicle back to the Pick up Depot. All 
incurred expenses are carried by persons renting. • Should AfriCamper not be 
able to offer a replacement vehicle, no refunding of rental fees (for ending the 
contract earlier) will take place if persons  renting  are responsible for 
accident/damages • No refunding of rental fees will take place for lost days due to 
an accident, or time lost for organizing the replacement vehicle • Persons renting 
irrevocably waive any rights, which they may have, to claim any form of 
compensation for any damages which they might suffer due to injury or death from 
AfriCamper. The client hereby indemnifies AfriCamper against any and all claims of 
any nature. Clients must ensure they have travel & personal insurance • Should 
the hirer continue with a replacement vehicle then a new rental agreement needs 
to be entered into, and a new Excess of N$/ZAR 8.000,- must be paid. 
 
 
REPAIRS• Repairs up to € 50,- can be done without the permission of AfriCamper, 
and will be reimbursed after presenting the original invoice • Tyres must be 
replaced with the same quality and same model & type as on other side of the 
same axle • Any problems associated with the vehicle, including equipment 
failure, must be reported to Africamper cc. as soon as possible and within 24 
hours in order to give Africamper the opportunity to rectify the problem during the 
rental. We do not accept liability for any claims submitted after this period. •      
Faults with the radio, air conditioning or refrigerator are not classified as 
breakdowns; no refunds will be made for repair time on these items. 
  
 
PLEASE NOTE: Southern Africa is in principal dry desert with most secondary roads 
being sand & gravel. It is therefore impossible to make vehicles completely 
dustproof, and therefore NO REFUNDS will be provided for any dust entering into 
vehicles whatsoever. 
 
 
REPLACEMENT VEHICLES - In case of unexpected circumstances, AfriCamper 
holds the right to replace the vehicle with a similar or higher quality vehicle. This 
is not a breach of contract and does not allow Persons renting a discount or 
reimbursement. 
  
 
ROAD RESTRICTIONS • Vehicles are allowed to travel in South Africa, 
Namibia, Botswana, Swaziland and Lesotho. They are NOT allowed in Angola, 
or Malawi. Zambia, Zimbabwe and Mozambique .Should the vehicle cross the 
borders of these restricted countries, the vehicle will no longer be insured. • 
AfriCamper holds the right to restrict travel in certain areas due to weather 
conditions, political circumstances or other particular reasons • There are areas 
that are not suitable for driving with a BUSHCAMPER, and therefore are 
prohibited. These are: Van Zyl’s Pass (Namibia), dune and beach driving 
   
CANCELLATION • 20% of total amount as from 15 days and above; 50% of total 
amount as from 14 days prior to Pick up; 80% of total amount as from 7 days prior 
to Pick up • Should the vehicle be brought back earlier than agreed, no 
reimbursement will be made. 
 
 
EXCHANGE RATE • Exchange rate fluctuation of more than 20% (EUR/ZAR) 
between Camper booking and Camper Pick up Date, will be adjusted accordingly. 
Applies for Rest payment only. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
ALLGEMEIN  • An Personen unter 25 und älter als 75 Jahre können keine 
Fahrzeuge vermietet werden  •  Geschwindigkeitsbegrenzungen (Asphaltstrasse 
max. 100km/St, Schotterstrasse max. 80km/St., 30km/St im 4X4 modus)  •  Das 
Fahrzeug muss bei Rückgabe von innen und außen gesäubert werden. Sollte eine 
Abnahme nicht möglich sein, werden € 50,- berechnet • Glasschäden: bei Risse 
und/oder grösseren Steinschlägen muss das Glas ersetzt werden • Reifenschaden: 
weißt der Reifen Schlitze oder Löcher größer als 5mm auf, muss der Reifen mit 
einem neuen (selbe Model & Typenbezeichnung) ersetzt werden. Keine 
Flickenreparatur erlaubt. 
 
 
VOLLKASKO VERSICHERUNG & SELBSTBETEILIGUNG • Vollkasko 
Versicherung ist im Mietpreis enthalten - Selbstbeteiligung N$/ZAR 8.000,- • Die 
Selbstbeteiligung ist der unversicherte Anteil der zu zahlen ist in dem Falle eines 
Unfalls/Schadens. Der Mieter haftet mit seiner Selbstbeteiligung, unerheblich wer 
Schuld an dem Unfall/Schaden hat, bis die Schuldfrage geklärt ist. •  Nicht alle 
Fahrzeuge im südlichen Afrika sind versichert, und es ist auch nicht gesetzlich  
vorgeschrieben gegen Anspruch dritter Parteien versichert zu sein. Somit ist es 
manchmal nicht möglich Kosten von solchen  Fahrern einzutreiben, auch durch 
das gesetzliche System. Haftbarkeit darf somit nicht eingestanden werden, oder 
jegliche Abmachungen vereinbart werden.   
 
 

  SELBSTBETEILIGUNG  •  N$/ZAR 8.000,- (Selbstbeteiligung der Versicherung) 
werden bei Fahrzeugübernahme der Kreditkarte des Hauptmieters belastet. Es 
werden nur Mastercard und VISA akzeptiert 
 
 
AUSSCHLUSSKLAUSEL • Der Mieter haftet  voll und ganz für Schäden an 
AfriCamper Fahrzeugen : •  bei nichteinhalten der Konditionen des Mietvertrages 
• Schäden die durch Fahrlässigkeit, mutwillige oder rücksichtslose 
Vernachlässigungen geschehen sind  • beim fahren unter dem Einfluss von Alkohol 
und Drogen  •  beim fahren auf gesperrten oder zugangsbeschränkten Strassen • 
Schäden die durch Wasserdurchfahrten entstanden sind, Feuerschäden, 
Sandsturmschäden, Schäden an der Inneneinrichtung, für die komplette 
Campingausstattung  •  vorsätzliche Verstöße (Busgelder, usw.)  •  Persönliche 
Gegenstände  •  Sitzen oder stehen auf der Motorhaube oder Dach des Fahrzeuges  
•  Beschädigung der  Getriebe, Kupplung und Differenzial durch unsachgemässe 
Bedienung. Mechanischer Schaden verursacht durch das Einlegen des Allradantrieb 
auf Teerstrasse - Motorschäden durch Überdrehung oder überhitzen des Motors  •  
Weiterfahrt wenn im Fahrzeug eine Warnlampe aufleuchtet  •  Einschlafen hinter 
dem Steuer; Übermüdung • Fahren auf der falschen Strassenseite • Glasschäden, 
Reifen- und Felgenschäden, Schäden an Dach- und Aufbauten, Unterboden  -  Sollte 
oben genanntes eintreffen, muß der Mieter diese Kosten voll tragen. Diese 
Schäden werden nicht von der Versicherung, Selbstbeteiligung oder der 
Mietgebühr gedeckt.  
 
 
UNFALL • Sollte das Fahrzeug in einem Unfall verwickelt sein, kann ein 
Ersatzfahrzeug, nach Verfügbarkeit, vom nächsten Depot abgeholt werden. Die 
Kosten trägt der Mieter • Sollte der Mieter wünschen dass ein Ersatzfahrzeug 
geliefert wird, so werden diese Kosten vom Mieter getragen  • Der Mieter ist für die 
Bergung und Überführung des Fahrzeug’s zum Übernahme Depot selbst 
verantwortlich und trägt diese Kosten selbst  •  Sollte der Vermieter nicht imstande 
sein ein Ersatzfahrzeug zu stellen, werden keine Erstattungen für die frühzeitige 
Beendigung des Vertrags geleistet wenn der Mieter den Ausfall des Fahrzeuges 
verursacht hat  •  Es werden keine Erstattungen geleistet für Miettage die durch 
einen Unfall, oder Dauer des zu organisierenden Ersatzfahrzeugs, verloren gegangen 
sind  •  Der Mieter verzichtet auf das Recht jegliche Schadensansprüche gegen 
AfriCamper geltend zu machen in dem Falle das Verletzungen oder Tod auftreten. 
Der Mieter spricht hierbei AfriCamper gegen jegliche Schadensansprüche somit frei. 
Der Mieter ist selbst verantwortlich um eine Reise- und Persönliche Versicherung ab 
zu schließen  •  Wenn der Mieter ein Ersatzfahrzeug übernimmt, geht der Mieter 
ein neues Mietverhältniss ein, und die Selbstbeteiligung von N$/ZAR 8.000,- muss 
erneut hinterlegt werden. 
 
 

  REPARATUREN • Reparaturen bis € 50,- können ohne Genehmigung erfolgen, 
   und werden nach Vorlage der Originalrechnung zurück erstattet • Reifen müssen 
  mit einem gleichwärtigen ersetzt werden, wo Model & Typenbezeichnung gleich ist 
  zu dem Reifen auf der selben Axe • Probleme, die in Bezug auf das Fahrzeug  
 aufkommen könnten, müssen innerhalb 24 Stunden an Africamper cc. 
 gemeldet werden, damit Gelegenheit besteht diese schnellstens zu  beseitigen.  
  Africamper cc. kann keine Haftung für Ansprüche nach diesem Zeitraum gelten 
  lassen  • Funktionsfehler mit Radio, Klimaanlage oder Kühlschrank werden nicht 
 als Fahrzeugpanne gewertet, und somit wird keine Miete für verlorene Zeit die 
 die Reparatur in Anspruch nimmt, erstattet. • Reservierungen jeglicher Art  
 (Unterkunft, Parkeintritt u.s.w) die vom Mieter getätigt wurden und nicht inanspruch  
 genommen werden konnten, werden im Falle einer Fahrzeugpanne von Africamper    
 nicht erstattet. 
 
 ACHTUNG: Südliches Afrika ist hauptsächlich trockene Wüste wo die meisten  
 Nebenstrassen aus Sand & Schotter sind. Es ist unmöglich Fahrzeuge komplett 
 staubdicht zu machen, daher wenn Staub in das Fahrzeug eindringen sollte 
 können keine Schadensansprüche geltend gemacht werden. 

 
 ERSTATZFAHRZEUGE • Im Falle von unvorhergesehenen Umständen, halt 
 AfriCamper sich das Recht ein gleich oder höherwertiges Fahrzeug als Ersatz zu 
 stellen. Dieses ist kein Vertragsbruch und erlaubt dem Mieter keinen Nachlass oder 
 Rückerstattung. 

 
 STRASSEN  EINSCHRÄNKUNG • Fahrzeuge dürfen in Südafrika, Namibia, 
 Botswana, Swaziland und Lesotho gefahren werden, jedoch NICHT in Angola, 
 Malawi, Zambia, Zimbabwe und Mozambique. Sollten Fahrzeuge über den Grenzen 
 dieser Länder fahren, ist der Versicherungsschutz nichtig. AfriCamper hält sich das  
 Recht Bewegungen der Fahrzeuge in bestimmten 
 Gebieten einzuschränken auf Grund von Wetterbedingungen, politische Umstände 
 oder andere Gründe - Folgende Strassen/Gegende dürfen nicht befahren werden:  
 Van Zyl’s Pass (Namibia), Dünen und Strandfahrten  

 
Stornierung • Stornierung: 20% des gesamten Mietpreises bis 14 Tage, 
50% von 8-14 Tage, 80% von 1-7 Tage vor Übernahme des Fahrzeuges. 
• Sollte das Fahrzeug früher zurückgebracht werden, ist keine Rückerstattung 
möglich.  

 
WECHSELKURS • Bei Wechselkursschwankungen mehr als 20% (EUR/ZAR) 
zwischen Fahrzeug-Buchung und Fahrzeug-Übernahme wird der zu zahlende 
Restbetrag angepasst. 


