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Allgemeine Mietbestimmungen 
 

1. Benützung des Mietwagens 

Das Fahrzeug wird nur an eine/n Fahrer/in überge-

ben, welche/r mindestens ein Jahr im Besitz eines 

gültigen Schweizer Führerausweise der Kat. B, und 

mindestens 20 Jahre alt ist. Der/die Mieter/in ver-

pflichtet sich, den Mietwagen mit grösster Sorgfalt 

zu behandeln und nach den gesetzlichen Vorschrif-

ten zu fahren. Auslandfahrten sind nicht erlaubt. 

 

2. Fz-Zustand/Übernahme/Rückgabe 

Das Fahrzeug wird dem Mieter in ordnungsgemäs-

sem und fahrsicherem Zustand übergeben. Betriebs-

flüssigkeiten; Treibstoff, Oel, Kühlwasser, Schei-

benwischwasser etc. sind aufgefüllt. Der Mieter 

verpflichtet sich, das Fahrzeug auf den Zeitpunkt 

der Beendigung der Miete in gleichem Zustand wie 

bei der Übernahme wieder abzuliefern. Fehlende 

Bestandteile oder fehlendes Zubehör sind vom 

Mieter zum Neuwert zu bezahlen. 

Übernahme und Rückgabe des Wagens erfolgt 

ausschliesslich am Fahrzeugstandort und sind mit 

der zuständigen Person abzustimmen  

 

3. Schäden und Störungen 

Der Mieter ist verpflichtet, am Mietwagen auftre-

tende Schäden oder Störungen sofort dem Vermie-

ter zu melden. Reparaturen dürfen nur von einer 

vom Vermieter bestimmten Reparatur-Werkstatt 

vorgenommen werden. Der Mieter ist für Schäden, 

die während der Miete eingetreten sind und nicht 

auf normale Abnützung zurück zu führen sind, 

verantwortlich und haftbar. Jede Gewährleistung 

des Vermieters für unmittelbare Schäden, die dem 

Mieter oder den Insassen als Folge von Mängeln am 

Mietwagen entstehen könnten, ist wegbedungen. 

 

4. Versicherungen 

Der Vermieter hat für das Fahrzeug eine Haft-

pflichtversicherung sowie eine Vollkaskoversiche-

rung mit einem Zusatz „Mietwagenkostendeckung“ 

abgeschlossen. Pro Schadenfall gehen, unabhängig 

vom Verschulden, Haftpflicht Fr. 2‘000.— und 

Kasko Fr. 2‘000.—als Selbstbehalt, zu Lasten des 

Mieters. Ausserdem ist die Versicherung berechtigt, 

den Mieter auch für den Mehrbetrag zu belangen, 

sofern ein grobes Verschulden vorliegt. 

 

5. Verhalten bei Unfall 
 

Der Mieter ist verpflichtet, auf der Unfallstelle alles 

abzuklären, was zur Feststellung des Tatbestandes 

erforderlich oder dienlich ist. Ferner ist ein „EUP-

Europäisches Unfallprotokoll“ zu erstellen. Wenn 

immer möglich, oder wenn vom Gesetz gefordert, 

ist die Polizei beizuziehen. Bei grösseren Schäden 

oder bei Personenschaden, ist der Vermieter unver-

züglich telefonisch zu benachrichtigen.                  

Es ist dem Mieter untersagt, eine Erklärung über 

Schuld und Verantwortlichkeit abzugeben, eine 

Verpflichtung zu Schadenersatz einzugehen oder 

auf Schadenersatz zu verzichten. Der Vermieter 

haftet weder gegenüber dem Mieter noch Drittper-

sonen für einen Unfall. 

 

6. Ertragsausfall 

Ansprüche, insbesondere Schadenersatz stehen dem 

Mieter nicht zu. Jede Gewährleistung des Vermie-

ters für unmittelbare Schäden, die dem Mieter oder 

den Insassen als Folge von Mängeln, verspätete 

Fahrzeugauslieferung, ungenügende Leistung, Be-

triebsunterbruch oder vorzeitigen Rückruf des Miet-

fahrzeuges entstehen könnten, ist wegbedungen. 

 

7. Eigentumsvorbehalt 

Das Fahrzeug bleibt während der ganzen Mietdauer 

Eigentum des Vermieters. Leistet der Mieter die 

vereinbarten Mietbeträge nicht fristgerecht,   oder 

beruft sich der Vermieter aus anderen Gründen auf 

sein Eigentum, so hat er jederzeit das Recht, das 

Fahrzeug ohne behördliche Verfügung in Besitz zu 

nehmen. 

 

8. Nebenabreden / Rechtsgültigkeit 

Mit dem Abschluss dieses Mietvertrages bestätigt 

der Mieter, dass keine mündlichen oder schriftli-

chen Nebenabreden bestehen.                      

Der Mieter ist mit der Unterzeichnung dieses Ver-

trages an ihn gebunden. Für den Vermieter erlangt 

der Vertrag Gültigkeit, wenn er rechtsgültig unter-

zeichnet ist. 

 

9. Mietzins und Vorauszahlung:    

Der Mieter anerkennt die umstehend verein-
barten Mietzinsansätze. Die Abrechnung er-
folgt bei der Rückgabe des Wagens oder nach 
Vereinbarung. 
 

10. Gerichtsstand 

Zuständig für die Beurteilung allfälliger Streitigkei-

ten ist der Gerichtsstand Mels 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

Unterschrift des Miete




