


 
14. In das Fach der Kühlschranktür bitte nicht mehr als 2 große Flaschen stellen, es kann abbrechen.  

In der Küche ist unter der Schublade eine weitere Schublade versteckt. 
 

15. Im Keller befindet sich der Skiraum; nur dort dürfen Skier abgestellt werden. Gemäß Hausordnung müssen 
dort auch die Skistiefel an- und ausgezogen werden, damit die Bewohner nicht gestört werden.  

 
16. Gemäß der Hausordnung darf der Mieter die Waschmaschine und den Trockner im Keller NICHT benut-

zen. 
 

17. Kann der Mieter die vereinbarten Ferien nicht antreten, so hat er dies dem Vermieter möglichst frühzeitig zu 
melden. Er bleibt aber für die Miete haftbar, sofern nicht eine anderweitige Vermietung während der vorge-
sehenen Mietdauer möglich ist. Wird die vereinbarte Mietdauer nicht voll eingehalten, so ist gleichwohl die 
ganze Miete für die vereinbarte Dauer zu entrichten. Hinsichtlich früherer Aufhebung des Vertrages gelten 
die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationsrechts. An den Vermieter ist eine Bearbeitungsgebühr 
zu zahlen.  
Wir empfehlen dem Mieter den Abschluss einer Reisekosten-Rücktrittsversicherung. Sie können bei jedem 
Reisebüro Ihrer Wahl eine solche Versicherung abschließen.  

 
18. Der Mieter verpflichtet sich, die Hausordnung einzuhalten, die im Treppenhaus aushängt.  
 
19. Jede Art von Tierhaltung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung! 

 
20. Der Vermieter haftet dem Mieter nicht für Schäden, die der Mieter durch Mängel der Wohnung oder deren 

Einrichtungen erleidet, unabhängig davon, ob der Mangel schon bei der Übergabe der Wohnung bestand 
oder erst nach Übergabe. 

 
21. Wo dieser Vertrag keine besonderen Bestimmungen enthält, gelten die Artikel 253 bis 274 des Schweizeri-

schen Obligationenrechts.  
Für allfällige Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag gilt der Ort des Mietobjekts als Gerichtsstand. 
Maßgebend ist schweizerisches Recht.  
 
 

 
Diesen Vertrag haben beide Teile im Doppel durch Unterschrift anerkannt. 
 

Der Vertrag wird für den Vermieter erst rechtsverbindlich, wenn er gegengezeichnet ist. Bis zu diesem Zeitpunkt 
bleibt eine anderweitige Vermietung ausdrücklich vorbehalten.  
 
 
______________________________________   ______________________________________ 
Ort/Datum       Ort/Datum 
 
 
______________________________________   ______________________________________ 
Der Vermieter       Der Mieter 
 
 
 
Der Verwalter ist über Ihr Kommen informiert und legt den Schlüssel für die Wohnung in den Außenbriefkasten vor dem 
Haus Rollin. Dort können Sie bitte den Schlüssel entnehmen. Den Schlüssel legen Sie bitte bei Abreise wieder in den 
Briefkasten, es sei denn, der Verwalter gibt Ihnen einen anderen Bescheid.  
 
Unter der Außentreppe steht zur Erleichterung für Ihren Gepäcktransport ein kleiner Handwagen, der mit Zahlenschloss 
gesichert ist. Die Code-Nr. lautet: 0967 oder 1967 
 
 
 

Vielen Dank und einen wunderschönen erholsamen Urlaub in dem Ferien-Bergdorf Zermatt !! 


