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Allgemeine Vertragsbestimmungen 

Wohlfühlferien im Südburgund La Fontenelle 

1. Vertragsabschluss, Zahlungsbedingungen 
Der Vertrag zwischen der Mieterschaft (im Folgenden Mie-

ter genannt) und der Vermieterschaft (im Folgenden Ver-

mieter genannt) gilt als abgeschlossen, wenn der vom Mie-

ter unterzeichnete Vertrag wieder beim Vermieter einge-

troffen ist. 

Ist dies nicht bis zum vereinbarten Termin der Fall, so kann 

der Vermieter das Objekt anderweitig vermieten, ohne wei-

tere Ankündigung und ohne ersatzpflichtig zu werden. Tref-

fen die vereinbarten Zahlungen (Anzahlung,  Restbetrag, 

Depot) nicht bis zum vereinbarten Termin beim Vermieter 

ein, kann dieser das Objekt nach mündlicher oder schriftli-

cher Anmahnung und dem erfolglosem Verstreichen einer 

kurzen Nachfrist ebenfalls anderweitig vermieten, ohne 

ersatzpflichtig zu werden. Er kann aber auch auf die Erfül-

lung des Vertrags und die entsprechenden Zahlungen beste-

hen. 

 
2. Depot 
Die Höhe des Depots ist im Vertrag aufgeführt. Das Depot 

dient zur Deckung allfälliger Schäden. Es wird bei Beendi-

gung des Mietvertrages zurückerstattet – unter Abzug allfäl-

liger Schadens- oder Schadensersatzkosten. Bestehen zu 

diesem Zeitpunkt Unklarheiten über den durch das Depot zu 

deckenden Betrag, so darf der Vermieter die ganze Summe 

oder einen Teil davon zurückbehalten. Sobald die Höhe des 

Betrages definitiv bestimmt ist, erstellt der Vermieter eine 

Abrechnung und bezahlt dem Mieter sein verbleibendes 

Guthaben aus. Die Forderung des Vermieters zur Beglei-

chung von Schäden ist nicht auf die Höhe des Depots be-

schränkt. 

 

3. Annullierung und vorzeitige Rückgabe des Mietobjektes 
Der Mieter kann jederzeit vom Vertrag unter folgenden 

Bedingungen zurücktreten: 

.. bis 90 Tage vor Anreise: € 80.- Bearbeitungsgebühr 

.. 89 bis 36 Tage vor Anreise: 50% des Mietpreises 

.. 35 bis 21 Tage vor Anreise: 80% des Mietpreises 

.. später als 21 Tage vor Anreise, Nichterscheinen: 100% des 

 Mietpreises. 

Massgebend für die Berechnung der Annullierungsgebühr 

ist das Eintreffen der Mitteilung beim Vermieter (bei Sams-

tagen, Sonn- und Feiertagen gilt der nächste Werktag; 

massgebend ist die Feiertagsregelung in Frankreich.  Der 

Mieter hat das Recht, eine/n Ersatzmieter/in vorzuschlagen. 

Dieser muss für den Vermieter zumutbar sein und den Ver-

trag zu den bestehenden Bedingungen übernehmen. Mieter 

und Ersatzmieter/in haften solidarisch für den Mietzins. 

Bei vorzeitiger Rückgabe des Mietobjektes oder bei Abbruch 

der Miete bleibt der gesamte Mietzins geschuldet. Der Ver-

mieter ist nicht verpflichtet, sich aktiv um einen Ersatzmie-

ter zu bemühen. Falls er das Objekt dennoch weitervermie-

ten kann, reduziert sich der geschuldete Mietzins entspre-

chend, wobei die Bearbeitungsgebühr nicht rückerstattet 

wird. 

 

4. Übergabe des Mietobjektes 
Das Mietobjekt wird dem Mieter in vereinbarungsgemäs-

sem, einwandfreiem Zustand übergeben. Allfällige Mängel 

meldet der Mieter dem Vermieter so rasch wie möglich; 

dieser verpflichtet sich, Mängel unverzüglich zu beheben. 

Falls das nicht möglich ist, wird ein entsprechender Miet-

zinsnachlass gewährt. 

Sollte der Mieter das Objekt verspätet oder gar nicht über-

nehmen, bleibt der gesamte Mietpreis geschuldet.  

  

5. Sorgfältiger Gebrauch 
Das Mietobjekt darf höchstens mit der im Vertrag aufge-

führten Anzahl Personen (einschliesslich Kinder) belegt wer-

den. Haustiere sind nur im Haus Tournus, nach Absprache 

und mit schriftlicher Einwilligung des Vermieters erlaubt. 

Untermiete ist nicht erlaubt. Unsere Häuser sind rauchfrei. 

Wir bitten unsere Gäste daher, nur im Freien zu rauchen. 

Der Mieter und seine Mitbewohner/innen verpflichten sich, 

das Mietobjekt mit Sorgfalt zu benützen und Rücksicht auf 

die benachbarten Feriengäste zu nehmen. Möbel, Haushalt-

geräte, Maschinen etc. müssen sachgemäss behandelt, all-

fällige Schäden so rasch wie möglich gemeldet werden. Die 

Kanalisation darf nicht mit Tampons, Feuchttüchern oder 

anderen verstopfenden Gegenständen belastet werden.  

Verstossen der Mieter, seine Mitbewohner/innen oder Gäs-

te in krasser Weise gegen die Verpflichtungen des sorgfälti-

gen Gebrauchs oder wird die Wohnung mit mehr als der 

vertraglich vereinbarten Anzahl Personen belegt, kann der 

Vermieter den Vertrag nach erfolgloser Abmahnung frist- 

und entschädigungslos auflösen. In diesem Falle bleibt der 

Mietzins trotzdem geschuldet. 

  

6. Rückgabe des Mietobjekts 
Das Mietobjekt wird termingerecht in unbeschädigtem Zu-

stand zurückgegeben. Spätestens dann werden allfällige 

Schäden (auch zu Bruch gegangenes Geschirr etc.) dem 

Vermieter gemeldet. Für Beschädigungen, die über die nor-

male Wohnabnutzung hinausgehen, und fehlende Gegens-

tände ist der Mieter ersatzpflichtig. 

 
7. Haftung 
Der Vermieter steht für eine ordnungsgemässe Reservation 

und vertragskonforme Erfüllung des Vertrages ein und haf-

tet bei Nichterfüllung für die Folgen. Die Höhe der Haftungs-

summe ist auf den Mietzins beschränkt. Die Haftung des 

Vermieters entfällt, wenn vertragswidrige Handlungen des 

Mieters (einschliesslich Mitbewohner/innen und Gäste), 

unvorhersehbare oder nicht abwendbare Versäumnisse 

Dritter, höhere Gewalt oder Ereignisse, welche der Vermie-

ter trotz gebotener Sorgfalt nicht abwenden konnte, zur 

Nichterfüllung führen. 

Der Mieter haftet für alle Schäden, die während der Miet-

dauer verursacht werden. Das Verschulden für Schäden bis 

zur Rückgabe des Mietobjekts wird vermutet. Werden Schä-

den erst nach Rückgabe des Mietobjektes festgestellt, so 

haftet der Mieter auch für diese, sofern der Vermieter das 

Verschulden nachweisen kann.  

 

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Schweizerisches Recht ist anwendbar. Als Gerichtsstand 

wird Zürich vereinbart. 

 

 

Zürich, Juni 2018 


