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1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Mietvertragsbestimmungen der 
Züger André GmbH, Talstrasse 75, 8852 Altendorf 
(nachfolgend "Vermieter"), regeln die gegenseitigen 
Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Ver-
mietung von Fahrzeugen oder Geräten abschliessend. 
 

Abweichende oder ergänzende Vereinbarungen sind 
nur gültig, wenn sie schriftlich getroffen werden. 

 
2. Vertragsgegenstand und Übergabe 

Der Vermieter überlässt dem Mieter die im Mietver-
trag näher bezeichnete Mietsache samt Bedienungs-
anleitung zum entgeltlichen Gebrauch. Die Mietsache 
verbleibt im Eigentum des Vermieters. 
 

Der Vermieter übergibt die Mietsache zum vereinbar-
ten Zeitpunkt in zum Gebrauch tauglichem Zustand an 
den Mieter. Anlässlich der Übergabe wird ein Protokoll 
über die bestehenden erkennbaren Mängel erstellt. 
Soweit solche Mängel nicht protokolliert wurden, wird 
vermutet, dass sie während der Mietdauer entstanden 
sind. 
 

Die Mietsache wird dem Mieter auf dem Areal des Ver-
mieters übergeben und muss dort zurückgegeben 
werden. 

 
3. Mietzins 

Der vereinbarte Mietzins versteht sich exkl. MwSt. und 
gilt für die vereinbarte Zeitdauer bei einem Betrieb 
von max. 9 Stunden pro Tag, ohne Samstag und Sonn-
tag. Angefangene Tage werden voll verrechnet. 
 

Der Mietzins ist auch dann für die ganze Mietdauer ge-
schuldet, wenn die normale Betriebszeit nicht voll aus-
genützt oder die Mietsache vor Ablauf der vereinbar-
ten Mietdauer zurückgegeben wird oder bei Mietbe-
ginn gar nicht übernommen wird. 
 

Die Möglichkeit eines Mietunterbruchs muss vorgän-
gig schriftlich vereinbart werden. 
 

Der Vermieter ist berechtigt vom Mieter vor Über-
nahme der Mietsache Akontozahlungen zu verlangen 
sowie bei mehrwöchiger Mietdauer Zwischenabrech-
nungen zu stellen. Rechnungen werden sofort zur Zah-
lung fällig, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechnungsda-
tum kommt der Mieter ohne weitere Mitteilung in Ver-
zug. 

 
4. Gebrauch der Mietsache und Sicherheit  

Der Mieter verpflichtet sich, die Mietsache in sorgfäl-
tiger Art und Weise zu gebrauchen, alle Obliegenhei-
ten, die mit dem Besitz, dem Gebrauch und dem Erhalt 
der Mietsache verbunden sind, zu beachten und Nut-
zungseinschränkungen sowie Pflege- und Gebrauchs-
empfehlungen des Vermieters zu befolgen. 
 

Namentlich bei Malerarbeiten ist die Mietsache abzude-
cken und vor Farbe, Nässe und Säuren zu schützen. 
Spritz- und Sandstrahlarbeiten sind nicht erlaubt. 
 

Mit Abschluss des Mietvertrags bestätigt der Mieter, 
dass er und seine Hilfspersonen über die erforderlichen 
Kenntnisse für die bestimmungsgemässen Gebrauch der 
Mietsache verfügen und er in Bezug auf die Mietsache 
genügend eingewiesen wurde und die Betriebsanleitung 
eingesehen hat. Die anwendbaren Sicherheitsvorschrif-
ten und Bestimmungen in der Betriebsanleitung, die Be-
triebs- und Wartungsvorschriften sowie Weisungen 
betr. sachgemässer Verwendung sind jederzeit strikte 
einzuhalten. 
 

Handelt es sich bei der Mietsache um einen Kran im 
Sinne der der Kranverordnung vom 27. September 1999 
(vgl. Art. 2 Kranverordnung) liegt die Verantwortung ins-
besondere beim Kranbetreiber (vgl. Art. 4 und 7 der 
Kranverordnung vom 27. September 1999, sowie Art. 
1.4.5 der EKAS-Richtlinie 6511). 
 

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters 
dürfen keine Änderungen (insbesondere zusätzliche Ein-
bauten) an der Mietsache vorgenommen werden. 
 

Der Mieter ist nicht befugt, Dritten Rechte an der Miet-
sache einzuräumen oder ihnen Rechte aus dem Mietver-
trag abzutreten. 
Die Weitergabe oder Weitervermietung der Mietsache 
an Dritte ist nur mit vorgängiger Zustimmung des Ver-
mieters erlaubt. Der Mieter ist dafür verantwortlich, 
dass Dritte die Mietsache nicht in anderer Weise benut-
zen, als es dem Mieter gestattet ist. 
 

Das Mietobjekt darf nicht ohne schriftliche Zustimmung 
des Vermieters ins Ausland verbracht werden. 

 
5. Schadloshaltung des Vermieters  

Der Mieter hat die Mietsache von allen Belastungen, In-
anspruchnahmen und Pfandrechten Dritter frei zu hal-
ten. Er ist verpflichtet, den Vermieter unter Überlassung 
aller notwendigen Unterlagen unverzüglich zu benach-
richtigen, wenn während der Laufzeit des Mietvertrages 
die Mietsache dennoch gepfändet oder in irgendeiner 
anderen Weise von Dritten in Anspruch genommen wird 
oder in sonstiger Weise verlustig geht. Der Mieter trägt 
alle Kosten, die zur Aufhebung derartiger Eingriffe Drit-
ter erforderlich sind und hält den Vermieter dafür schad-
los. 

 
6. Unterhalt und Wartung der Mietsache 

Der Mieter ist verpflichtet, wöchentlich den Wasser-
stand der Batterien zu prüfen. Wenn nötig, hat er destil-
liertes Wasser nachzufüllen (1 cm über den Batteriezel-
len bei geladenem Zustand). 
 

Für den übrigen Unterhalt und die fachgerechte War-
tung der Mietsache ist der Vermieter verantwortlich. 
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Der Mieter hat den  Vermieter über Schäden oder 
Mängel an der Mietsache unverzüglich zu informieren 
(Tel: 078 600 88 52) und in dringlichen Fällen die nöti-
gen Vorkehrungen zu treffen, um weiteren Schaden 
von der Mietsache abzuwenden. 

 
7. Haftung des Mieters 

Der Mieter haftet für alle Schäden an der Mietsache, 
welche durch unsachgemässen oder vertragswidrigen 
Gebrauch derselben entstanden sind. Für die übrigen 
Schäden haftet der Mieter, soweit er nicht beweist, 
dass der Schaden ohne sein Verschulden eingetreten 
ist. Hat der Mieter für einen Totalschaden oder einen 
sonstigen Untergang der Mietsache einzustehen, so 
hat er den Wiederbeschaffungswert der Mietsache zu 
ersetzen. 
 

Der Vermieter hat die Mietsache gegen Schäden versi-
chert. Ein allfälliger Selbstbehalt à Fr. 2'000.- (pro 
Schadenereignis und pro Gerät/Fahrzeug) und sämt-
liche von der Versicherung nicht gedeckten Schäden 
sowie eine durch den Schadenfall verursachte Prä-
mienerhöhung der Sachversicherung gehen zu Lasten 
des Mieters. 

 
8. Haftung des Vermieters 

Der Vermieter haftet für den funktionstüchtigen und 
betriebssicheren Zustand der Mietsache zum Zeit-
punkt der Übergabe.  
 

Treten an der Mietsache während der Mietdauer vom 
Vermieter zu vertretende Mängel auf, welche dessen 
vertragsgemässen Gebrauch beeinträchtigen oder ver-
unmöglichen, so ist der Vermieter nach entsprechen-
der schriftlicher Mängelrüge des Mieters verpflichtet, 
die gemeinsam festgestellten Mängel entweder innert 
nützlicher Frist auf seine Kosten zu beheben oder aber 
gleichwertigen Ersatz zu leisten. Kommt der Vermieter 
dieser Pflicht nicht nach, so ist der Mieter berechtigt, 
im Falle der Unmöglichkeit der weiteren Benützung 
des Mietobjektes vom Mietvertrag zurückzutreten 
und im Falle einer längeren Beeinträchtigung im ver-
tragsgemässen Gebrauch des Mietobjektes für die 
Dauer der Beeinträchtigung einen angemessenen Ab-
zug vom Mietzins zu verlangen. 
 

Die Haftung des Vermieters aus dem Mietvertrag ist 
vorstehend abschliessend geregelt. Die Geltendma-
chung von irgendwelchen anderen, mittelbaren oder 
unmittelbaren Schäden wie namentlich Nutzungsver-
luste, entgangener Gewinn, Verlust von Aufträgen, 
Konventionalstrafen / Pönalen und dergleichen ist aus-
geschlossen. 

 
 

 

 

 

9. Rückgabe 

Der Mieter verpflichtet sich zur Rückgabe der Mietsache 
am Ort, wo er sie übernommen hat. Die Mietsache ist 
zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt mit geladenen 
Batterien und in gereinigtem Zustand zurückzugeben. 
Der Mieter hat dem Vermieter den genauen Zeitpunkt 
der Rückgabe min. 24 Stunden vorher anzukündigen. 
Anlässlich der Rückgabe wird über den Zustand der 
Mietsache ein Rückgabeprotokoll erstellt. 
 

Entspricht die Mietsache bei Rückgabe diesen Anforde-
rungen nicht oder weist es andere Mängel auf, wird die 
Miete verlängert bis die Gebrauchsfähigkeit bzw. Be-
triebsbereitschaft wieder hergestellt oder die Mängel 
behoben sind. Dem Vermieter bleibt die Geltendma-
chung weiterer Schadenersatzansprüche vorbehalten. 

 
10. Gerichtsstand und Anwendbares Recht 

Die Parteien unterwerfen sich ausdrücklich dem Ge-
richtsstand am Sitz des Vermieters (Altendorf SZ, 
Schweiz). Auf alle Fragen im Zusammenhang mit dem 
Vertragsverhältnis zwischen den Parteien findet materi-
elles Schweizerisches Recht (unter Ausschluss des Kolli-
sionsrechts) Anwendung. 
   

11. Bedienung und Sicherheit 
Der Gerätemieter bestätigt, auf dem Fahrzeug / Aufbau / 
Maschine, eingewiesen worden zu sein und die Betriebsan-
leitung eingesehen zu haben. Der Gerätemieter bestätigt, 
alles verstanden zu haben. Die Vorschriften sind strikte ein-
zuhalten. Das Verlassen des Arbeitskorbes in der Höhe ist 
verboten. Die persönliche Schutzausrüstung ( PSA), muss 
immer getragen werden. 
 
Hin- und Rücktransport gehen immer zu Lasten  
des Mieters ! 

 
 

Version vom 17.3.2020 
Alle früheren Versionen sind nicht mehr gültig. 


