
BITTE FÜGEN SIE FOLGENE UNTERLAGEN ALS FOTO/KOPIE AN:
PLEASE ATTACH THE FOLLOWING DOCUMENTS AS A PHOTO/COPY:

- Dieses vollständig ausgefüllte & unterschreibene Formular 
This completely filled & signed form

-Ihr Personalausweis (Vor- und Rückseite)
Your ID (front and back)

Bitte schicken Sie dieses Formular per Email an report@vroomrental.com oder Post an Vroom Rental GmbH, Grüneburgweg 119, 60323 Frankfurt.
Please send this form either by email to report@vroomrental.com  or by post to Vroom Rental GmbH, Grüneburgweg 119, 60323 Frankfurt, Germany.

Hiermit erkläre ich, dass die oben gemachten Angaben vollständig 
sind und der Wahrheit entsprechen.

I hereby declare that the above information is complete and true.

Ort, Datum und Unterschrift / Location, Date and Signature

Ich bestätige hiermit, dass bei dem Unfall kein dritter geschädigt wurde. Nur ich, andere Personen denen ich das Mietgerät im Einklang mit den AGB der Vroom Rental zur verfügung gestellt habe 
oder das Gerät an sich wurde beschädigt. (Falls dies nicht zutrifft, bitte Schadensmeldung mit Schaden dritter ausfüllen!) 

I hereby confirm that no third party was damaged in the accident. Only I, other persons to whom I have provided the rental equipment in accordance with the terms and conditions of Vroom 
Rental or the device itself was damaged. (If this is not the case, please fill in the damage report with third party damage!)

Schriftliche Erklärung des Schadenshergang (so detailliert wie möglich) 
Written course of damage (detailed as possible) 

Zeichnung von beschädigten Stellen am Gerät
Sketch of damnaged parts on device

Zeichnung des Schadenshergang
Sketch of course of damage

Art d. beschädigten Gerät
Type of damnaged device

Schadensdatum und Zeit
Date and time of accident

ID d. Gerät (silberne Plakette)
ID of device (silver plate)

Ist das Gerät fahrbereit?
Is the device still usable?

EINGANGSDATUM VROOM RENTAL GMBH
Schadensmeldung: Schaden ohne Dritten 

Accident report: No third-party damnaged

Anschrift des Mieters
Address of the renter

Telefonnummer 
Phonenumber

E-Mail

Name des Mieters
Name of the renter

Ja/Yes Nein/No


