
 

 

 

Merkblatt zur Übernahme von Mietwagen 

Ein Mietwagen ist eine wunderbare Möglichkeit, das Land auf eigene Faust zu erkunden. Er ermöglicht Ihnen 

eine ganz individuelle und flexible Gestaltung Ihrer Reise.  

Anbei finden Sie dazu wichtige Informationen und einige Tipps, welche Ihnen bei der Planung und 

Durchführung Ihrer Reise helfen sollen, sodass einem unvergesslichen Urlaub nichts mehr im Wege steht! 

 

Im Preis inbegriffen:  

- Mietauto der gewählten Kategorie (Es kann immer nur die Kategorie und nie der Wagentyp bestätigt 

werden).  

- Unlimitierte Kilometer und Pannenhilfe  

- Inkl. CDWI (Collission Damage Waiver) Vollkaskoversicherung mit Ausschluss des Selbstbehalts von USD 

472,-  

- Inkl. TW (Theft Waiver) Versicherung gegen Diebstahl mit Ausschluss des Selbstbehalts von USD 472,-  

- Inkl. CDWS (Super Collision Damage Waiver) Diese Versicherung reduziert den Selbstbehalt von CDWI auf 

null  

- Inkl. TPC (Third Party Cover) Versicherung gegen Schaden an Dritten (Dinge, Gebäude und Tiere) mit einer 

Deckung bis zu USD 12.000,- 

 

Nicht im Preis inbegriffen:  

- Kaution von USD 500/ Dieser Betrag ist vor Ort mit einer Kreditkarte zu bezahlen  

- Rückführgebühr bei Abgabe des Mietwagens außerhalb der Mietwagenstation  

- ALI Versicherung (Additional Liability Insurance) Diese Versicherung erhöht die Deckung von TPC auf 

52.000 USD  

- WWI Versicherung (Wheels and Windscreen Insurance) Diese Versicherung deckt Schaden an Reifen und 

Frontscheibe  

- Benzin  

 

Hinweise:  

- Fahrlässig verursachte Schäden, z.B. durch Alkoholeinfluss, werden nicht übernommen. Ein Polizeibericht 

ist in allen Fällen dringend notwendig.  

- Die Preise sind gültig ab/bis Santo Domingo Stadtbüro. Bei Übernahme/Abgabe an einem anderen Ort 

muss eine Einweggebühr bezahlt werden (siehe unten).  



1. Dominikanische Mietwagen-Versicherung  

Mit der Vollkaskoversicherung (CDWI inklusive CDWS) sind Schäden am Auto ohne Selbstbehalt abgedeckt 

(bitte beachten Sie jedoch den Hinweis unter Punkt 1). Bei Personen- und Sachschäden an Dritten ist die 

Deckungssumme begrenzt. Unfälle oder Diebstahl müssen sofort polizeilich erfasst und protokolliert 

werden, ansonsten leistet die Versicherung nicht. Das Gleiche gilt für verletzte Sorgfaltspflicht des Mieters 

gegenüber dem Vermieter. Vor Ort können nur oben erwähnte Zusatzversicherungen abgeschlossen werden.  

Wir empfehlen im Falle eines Unfalles sofort das nächstgelegene Büro der Mietwagenagentur zu 

kontaktieren, sowie die nächste Polizeistation aufzusuchen. 

 

2. Mindestalter des Fahrers  

Das Mindestalter des Fahrers beträgt 21 Jahre (Fahrer unter 21 Jahren und über 65 Jahren auf Anfrage). Ein 

gültiger nationaler Führerschein ist bis zu einer Aufenthaltsdauer von 90 Tagen ausreichend. Bei längeren 

Aufenthalten ist ein internationaler Führerschein notwendig. Der Ausweis muss bei der Wagenübernahme 

vorgezeigt werden. 

 

3. Tankfüllung  

Der Mietwagen wird standardmäßig vollgetankt übergeben, es gibt aber auch Ausnahmen. In allen Fällen gilt: 

der Mieter gibt das Auto mit demselben Benzinstand zurück wie bei Übernahme. 

 

4. Tankstellen  

Tankstellen gibt es fast in jedem Dorf an den meist befahrenen Strassen in der Dominkanischen Republik. 

Beim Tanken ist kein Self-Service üblich, sondern das Auto wird Ihnen betankt, daher immer auf die 

Tankanzeige an der Zapfsäule achten. Es empfiehlt sich bar zu bezahlen und nicht mit Kreditkarte. 

 

5. Deposit  

Bei Mietwagenannahme wird ein Garantie-Deposit in Höhe von USD 500,- verlangt und mit einer gültigen 

Kreditkarte hinterlegt. Diese Maßnahme ist obligatorisch. Falls keine auftretenden Mehrkosten während der 

Mietdauer aufgetreten sind, wird der Betrag bei Rückgabe des Fahrzeugs rückerstattet. Akzeptiert werden 

Eurocard, Master Card oder Visa. 

 

6. Einweggebühren  

Je nachdem wo der Mietwagen übernommen und abgegeben wird, fällt eine Einweggebühr an, die je nach 

Entfernung unterschiedlich ist. 

 

7. Zeitpunkt der Wagenrückgabe  

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Mietwagenstationen 24 Stunden besetzt sind und erkundigen Sie sich 

daher am besten bei Übernahme des Fahrzeugs nach den Öffnungszeiten. Die Tarife sind jeweils für 24h 

gültig, bei verspäteter Rückgabe werden z.T. hohe Gebühren verrechnet.  

 

  



8. Zusätzlicher Fahrer  

Wir empfehlen Ihnen, jeden zusätzlichen Fahrer registrieren zu lassen, damit Sie bei einem eventuellen 

Unfall des anderen Fahrers auf der “sicheren Seite” sind. 

 

9. Wichtig bei Übernahme des Wagens  

Bitte überprüfen Sie den Wagen vor Übernahme in Gegenwart eines Angestellten genau auf vorherige 

Schäden. Überprüfen Sie außerdem den Zustand von Ersatzreifen und Werkzeug und ob die Fahrzeugpapiere 

im Handschuhfach vorhanden sind. Vergessen Sie nicht, Ihren Fahrausweis, Pass und eine Kreditkarte 

griffbereit zu haben! 

Mit dem Auto durch die Dominikanische Republik 
Es gelten in der Dominikanischen Republik die gleichen Verkehrsregeln wie wir es von Europa gewohnt sind. 

Nur werden diese hier kaum beachtet und jeder fährt so, wie es für ihn am besten geht. Das ist nicht immer 

einfach und vor allem nicht ungefährlich. Daher empfiehlt es sich mit größter Vorsicht zu fahren und nicht zu 

zögern, die Hupe zu benutzen. 

Zudem sind die Straßen leider nicht immer in bestem Zustand, obwohl sich die Infrastruktur in den letzten 

Jahren um einiges verbessert hat. Trotzdem sollten Sie nicht zu schnell auf den Straßen unterwegs sein, 

damit Sie im Falle eines Schlagloches reagieren können. Die Blinker an den Autos funktionieren oft nicht 

oder werden nicht betätigt, so dass man nicht überrascht sein darf, wenn ein Wagen auf einmal abbremst 

und rechts anhält. Achten Sie vor allem in Städten und Dörfern auf die vielen Motorräder, fahren Sie 

innerorts dementsprechend langsam. Nachtfahrten sollte man vermeiden, da die Straßen sehr schlecht 

beleuchtet sind. Schließen Sie den Wagen immer ab und lassen Sie keine Gegenstände im Innern liegen 

 

1. Eine gute Vorbereitung ist wichtig!  

Neben den guten Vorbereitungen durch die Agentur ist es unbedingt notwendig; sich auch selbst gut 

vorzubereiten. Über das Internet kann man sich schon im Voraus über Routen und Hotels informieren.  

Im Landesinneren sprechen nur wenige Einheimische Englisch. Falls Sie über keine oder geringe 

Spanischkenntnisse verfügen, kann das Vorzeigen von Ortsnamen sowie Fotos und Hoteladressen die 

Kommunikation erleichtern. Es ist in jedem Falle ratsam, eine aktuelle Straßenkarte bei sich zu haben! 

 

2. Die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Dominikaner ist sehr groß.  

Sollten Sie sich einmal verfahren, so werden Sie schnell einen hilfsbereiten Einheimischen finden, der Ihnen 

den Weg zeigt. 

 

  



3. Zahlen Sie mit Bargeld.  

Tankstellen gibt es fast in jedem Dorf an den meist befahrenen Straßen in der Dominikanischen Republik. 

Beim Tanken ist kein Self-Service üblich, sondern das Auto wird Ihnen betankt, daher immer auf die 

Tankanzeige an der Zapfsäule achten.  

An Tankstellen gibt es oftmals keine Kartenlesegeräte, weshalb es ratsam ist, einige Pesos bei sich zu haben. 

Diese sind an allen Bankomaten erhältlich.  

Abseits der Hauptrouten sind Tankstellen oft sehr rar. Auch wenn es in vielen Dörfern Benzin in kleinen 

Flaschen oder Kanistern abgefüllt zu kaufen gibt, sollten Sie sich auf den Inhalt nicht verlassen!  

Die Benzinpreise sind ähnlich wie in Deutschland 

 

4. Das Fahren für Europäer ist sehr gewöhnungsbedürftig.  

Wegweiser sind eher spärlich, vor allem auf Nebenstraßen im Landesinneren findet man nur wenige. Diese 

sind oftmals zugewachsen oder so angebracht, dass man sie leicht übersehen kann.  

 

5. Der dominikanische Fahrstil ist zum Teil undurchschaubar.  

Im Straßenverkehr orientieren sich die meisten Dominikaner lediglich an ihrem Vordermann. Beim 

Überholen ist es darum ratsam, durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Man sollte stets ein Auge auf 

Moped- und Motorradfahrer haben, da diese oftmals überraschend aus Nebenstraßen und Einfahrten 

kommen oder zwischen anderen Autos hervorfahren.  

Viele Dominikaner fahren ohne Führerschein, man darf sich also nicht auf den europäischen 

Vertrauensgrundsatz verlassen. 

 

6. Der Verkehr in größeren Städten - eine besondere Herausforderung!  

Vier- und sechsspurige Straßen mit Ampeln und Querverkehr sind keine Seltenheit. Die Ampeln sind sehr 

hoch angebracht und leicht zu übersehen. Auch bei roter Ampel darf man rechts abbiegen. Im Kreisverkehr 

gilt rechts vor links, der Hineinfahrende hat also Vorrang.  

 

7. Niemals ohne Gurt fahren!  

Rechnen Sie jederzeit mit unvorhersehbaren Hindernissen wie Geschwindigkeitsbremsen, abgerutschten 

Straßenrändern oder Löchern in der Straße 

 
8. Fahren Sie niemals in der Nacht oder in der Dämmerung!  

Viele Dominikaner fahren ohne Licht, Straßenbeleuchtungen in den Dörfern sind spärlich und auf den 

Nebenstraßen gibt es wenige Straßenbegrenzungen. Löcher oder andere Hindernisse sind weder beleuchtet 

noch mit Warnlampen versehen - auch nicht auf der Autobahn. 

 

  



9. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln.  

Die Geschwindigkeitsgrenzen sind wie folgt:  

80 km/h auf der Autopista (Autobahn) und Landstrassen und 50 km/h innerorts.  

Sollten Sie in eine Polizeikontrolle kommen, halten Sie das Fahrzeugpapier und Ihren Führerschein bereit. In 

der Regel werden ausländische Touristen jedoch nicht von der Polizei belästigt.  

Bitte nehmen Sie keine Anhalter mit, auch wenn Sie viele Leute am Straßenrand sehen, die mitgenommen 

werden wollen. 

 

10. Verhalten bei Pannen, Problemen, Diebstahl und Unfall  

Kontaktieren Sie in allen Fällen immer zuerst die nächstgelegene Mietstation oder, falls diese schon 

geschlossen ist, die 24-h-Notfallnummer (+1 829-367-7421), sowie unsere Agentur Caribbean Tours.  

 

Halten Sie folgende Daten bereit:  

 

- Ihren Namen und Kontaktmöglichkeit  

- Erklärung des Geschehens  

- Ort des Geschehens (möglichst genau)  

- Nummernschild des Mietwagens  

- Farbe und Typ des Mietwagens  

 

Seien Sie etwas geduldig, man wird versuchen Ihnen so schnell wie möglich zu helfen.  

Im Falle eines Unfalls begeben Sie sich am besten, nach Kontaktaufnahme mit der Mietwagenfirma, direkt 

zur nächstgelegenen Polizeistation um einen Unfallbericht zu erstellen. Bitte hier unbedingt die Namen der 

Polizisten notieren.  

 

Notwendige Reifenwechsel unterwegs müssen – wie auch in Europa – eigentlich vom Kunden selbst 

durchgeführt werden. Erfahrungsgemäß wird Ihnen jedoch sofort, sofern Sie wollen, von einem hilfreichen 

Passanten geholfen, natürlich gegen ein kleines Trinkgeld. 

 

 

 

 

(Stand: Dezember 2019) 

 


