Mieter
M
ist dafürr besorgt, dass die
Mitbewohner
M
dden Verpflichtun
ngen dieses
Vertrages
V
nachk
kommen.
1. Vertragsabschlu
V
uss, Zahlungsbe
edingungen
Der Vertrag
V
zwischeen dem Mieter und
Verstösst
V
der M
Mieter oder Mitbewohner in
Verm
mieter ist abgescchlossen, wenn
n der
krasser
k
Weise
ggegen die Verpfflichtungen des
Verm
mieter dem Mietter die verbindliche
sorgfältigen
s
Geb
brauchs oder wird
w die
Buchung schriftlich (e‐mail oder po
ostalisch)
Wohnung
W
mit m
mehr als der verrtraglich
zurücckbestätigt.
vereinbarten
v
Annzahl Personen belegt, kann
d Vermieter //Schlüsselhalterr den Vertrag
Die Anzahlung
A
und d
die Restzahlungg werden im der
frist‐
f
und entschhädigungslos au
uflösen.
Buchungsprozess festgehalten. Triffft die

Allge
emeine Vertraagsbestimmungen

b zum
Anzahlung und Resttzahlung nicht bis
n beim Vermietter ein, so
vereinbarten Termin
kann dieser nach erffolglosem Verstreichen
einerr kurzen Nachfrrist das Objekt, ohne
ersatzpflichtig zu weerden, anderweeitig
d
vermieten; er kann aaber auch auf der
Vertrragserfüllung beeharren.
2. Nebenkosten
N
Die Nebenkosten
N
(w
wie Strom, Heizu
ung,
Wassser) sind im Mieetpreis inbegrifffen, es sei
denn, sie werden im
m Angebot ausd
drücklich
ewiesen. Nicht im Mietpreis in
nbegriffene
ausge
Nebe
enkosten werdeen am Mietende
abgerechnet und sin
nd vor der Abreeise bar in
z bezahlen. Staaatliche Abgaben wie
CHF zu
Kurtaaxen sind in derr Regel nicht im
m Mietpreis
enthaalten.
3. Übergabe
Ü
des M
Mietobjektes;
Beanstandungen
Das Mietobjekt
M
wird
d dem Mieter in
n sauberem
und vertragsgemäss
v
sen Zustand übergeben.
Sollte
en bei der Überrgabe Mängel vorhanden
v
oder das Inventar un
nvollständig sein, so hat
M
dies unveerzüglich beim
der Mieter
Schlü
üsselhalter/Verm
mieter zu rügen
n.
Ande
ernfalls gilt das Mietobjekt als in
einwaandfreiem Zusttand übergeben
n.
4. Sorgfältiger Geb
brauch
Der Mieter
M
verpflich
htet sich, das Mietobjekt
M
mit Sorgfalt zu benü
ützen, die Hauso
ordnung
uhalten und Rüccksicht gegenüb
ber den
einzu
andern Hausbewohn
nern und Nachbarn zu
men. Bei allfälliggen Schäden ussw. ist der
nehm
Verm
mieter/Schlüsselhalter umgeheend zu
inform
mieren.
Das Mietobjekt
M
darff höchstens mitt der im
Vertrrag aufgeführteen Anzahl Perso
onen belegt
werden. Untermietee ist nicht erlaubt. Der

5.
5 Rückgabe ddes Mietobjekte
es
Das
D Mietobjekt ist termingerecht in
ordentlichem
o
Zuustand samt Invventar
zurückzugeben.
z
. Für Beschädiggungen und
fehlendes
f
Invenntar ist der Mieter
ersatzpflichtig.
e
6.
6 Annullierunng und vorzeitigge Rückgabe
des
d Mietobjekttes
Sofern
S
beim Ve rtragsabschlusss keine anderen
n
Annullierungsbe
A
edingungen verreinbart
wurden,
w
kann dder Mieter jederzeit vom
Vertrag
V
unter foolgenden Bedin
ngungen
zurücktreten:
z
 bis 64 Tage vor Reisebegin
nn 20% des
Reisepreise s, mindestens CHF
C 100.‐
 43 bis 63 Taage vor Reisebe
eginn 50% des
Reisepreise s, mindestens CHF
C 100.‐
 42 bis 2 Tagge vor Reisebegginn 80% des
Reisepreise s, mindestens CHF
C 100.‐
 bei späterem
m Rücktritt und
d bei
Nichtantrittt der Reise 100%
% des
Reisepreise s
Massgebend
M
istt das Eintreffen der Mitteilung
g;
bei
b Samstagen, Sonntagen ode
er Feiertagen ist
der
d nächste Weerktag massgeb
bend. Der
Abschluss
A
einerr
Annullierungsko
A
ostenversicheru
ung ist Sache
des
d Mieters undd wird empfohlen.
Ersatzmieter:
E
D er Mieter hat das
d Recht, einen
n
Ersatzmieter
E
voorzuschlagen. Dieser
D
muss für
den
d Vermieter zzumutbar und solvent
s
sein. Er
tritt
t in den Verttrag zu den bestehenden
Bedingungen
B
eiin. Mieter und Ersatzmieter
E
haften
h
solidaris ch für den Mietzins.

7. Verspättete Anreise, vorzeitige
v
Abreiise
Für die Anrreise ist der Gasst selber
verantworttlich. Bei verspä
äteter Ankunft
infolge vonn Störungen und
d Behinderungeen im
öffentlichenn wie privaten Verkehr
(einschliessslich Eisenbahn und Flug) usw..
sowie persöönlichen Gründ
den, erfolgt kein
ne
Rückerstatttung. Bei vorzeitiger Abreise bleibt
b
der gesamtte Betrag geschuldet.
8. Höheree Gewalt usw.
Verhindernn höhere Gewallt
(Umweltkattastrophen, Na
aturgewalt,
behördlichee Massnahmen
n usw.),
unvorherseehbare oder niccht abwendbaree
Ereignisse ddie Vermietungg oder deren
Fortdauer, ist der Vermietter berechtigt (aaber
nicht verpfllichtet), dem Mieter
M
ein
gleichwertigges Ersatzobjekkt anzubieten unter
u
Ausschluss von Ersatzforderungen. Kann die
Leistung niccht oder nicht in vollem Umfange
erbracht weerden, wird der bezahlte Betrag
oder der enntsprechende Anteil
A
rückvergü
ütet
unter Ausscchluss weitererr Ansprüche.
9. Haftungg
Der Vermieeter steht für eine
ordnungsgeemässe Reserva
ation und
vertragskonnforme Erfüllun
ng des Vertragees ein.
Bei andern als Personenscchäden ist die
Haftung auff den zweifache
en Mietzins
beschränktt, es sei denn, es
e liege grobe
Fahrlässigke
keit oder Vorsattz vor. Die Haftu
ung
ist ausgeschhlossen für Verrsäumnisse seitens
des Mieterss oder Mitbenü
ützers,
unvorherseehbare oder niccht abwendbaree
Versäumnissse Dritter, höh
herer Gewalt od
der
Ereignisse, welche der Verrmieter,
v
Schlüsselhaalter, Vermittler oder andere vom
Vermieter bbeigezogene Pe
ersonen trotz
gebotener SSorgfalt nicht vorhersehen
v
od
der
abwenden konnten. Der Mieter
M
haftet fü
ür alle
der Mitbenützerr
Schäden, diie durch ihn od
verursacht werden, das Ve
erschulden wird
d
vermutet.
10. Anwenndbares Recht und
u Gerichtsstaand
Schweizerissches Recht ist anwendbar. Als
ausschliess licher Gerichtssstand wird der Ort
art.
des Mietobbjektes vereinba
Randa, 22. Mai 2012

