
CHECKLISTE
FÜR DIE ÜBERGABE & RÜCKGABE

Sobald dein Neuwagen für dich bereitsteht, informieren wir dich und du kannst dir dein Traumauto bei uns in 
Wels abholen. Wir überstellen dir das Auto auch gerne gegen eine ortsabhängige Gebühr an deinen Wohnort 
oder Firmensitz (MO-FR).

Deine Übergabe-Checkliste:

Führerschein mitbringen

Zahlung:
Die Kaution, aliquote Miete und die einmaligen Kosten müssen vor Autoübergabe auf unserem Konto 
ersichtlich sein. Normalerweise wird dieser Betrag vor Autoübergabe von deinem Konto eingezogen. 
Bei Kreditkartenzahlung muss die Zahlung mittels Zahlungslink vor Autoübergabe durchgeführt werden. 
Bitte bringe in diesem Fall eine Zahlungsbestätigung mit.

RÜCKGABE

Wie auch bei der Übernahme übergibst du uns das Auto wieder in Wels oder lässt es von uns abholen. Im 
Falle einer Abholung ist eine einmalige Gebühr fällig. Diese wird gleich berechnet, wie auch die Zustellkosten. 
Falls du im Rahmen eines weiteren Abos bei ocay ein neues Auto bestellst und dir dieses zustellen lässt, kann 
das alte im Zuge der Lieferung gleich mitgenommen werden.

Am Tag der Rückgabe wird das Auto von einem unabhängigen Sachverständigen geprüft und bewertet. Die-
ser achtet dabei auf Schäden und Verschmutzungen, die über die natürlichen Gebrauchsspuren hinausge-
hen sowie auf die Betriebsfähigkeit des Autos. Dem üblichen Gebrauch entsprechende Abnützungen gelten 
hierbei nicht als Schaden! ocay orientiert sich natürlich an den allgemeinen Rückgaberichtlinien der Hersteller.

Deine Rückgabe-Checkliste:

Auto reinigen (z.B. Tierhaare entfernen, Klebereste auf Armaturenbretter
entfernen, saugen, ...)

Fahrzeugbeklebungen entfernen falls vorhanden

Persönliche Gegenstände ausräumen

Folgendes soll im Fahrzeug bleiben:

Serviceheft

Bordbuch

Zulassungsschein

Verbandskasten, Warndreieck, 
Warnweste

Zubehör gemäß Lieferung

ÜBERGABE

Bitte beachte:
Bei Abholung des 
Fahrzeugs werden 
Schäden und Sauber-
keit erst bei uns in 
Wels kontrolliert. 

Der Kilometerstand 
wird jedoch direkt vor 
Ort abgelesen.

Wichtig: Zur Überprüfung der etwaigen Schäden an deinem Fahrzeug soll das Auto möglichst sau-
ber an uns übergeben werden. Nutze dafür gerne die Waschanlagen bei uns in der Nähe. Falls es 
für dich nicht möglich ist, das Auto vor der Übergabe zu waschen, übernehmen wir dies für dich. 
Bitte beachte, dass es dadurch zu längeren Wartezeiten bei der Rückgabe kommen wird.


