
Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Allgemeines 
Die allgemeinen Vertragsbe-
dingungen sind Bestandteil des 
Vertrages zwischen Ihnen (nach 
folgend auch «Vertragspartner» 
genannt) und uns, dem Anbieter, 
nämlich der Interhome AG, Säge-
reistrasse 27, CH-8152 Glattbrugg. 
Tel. +41 (0)43 810 91 91. 

2. Reservation und Vertrags
abschluss 
2.1 Mit Ihrer mündlichen, schrift-
lichen (inkl. eMail) und elektroni-
schen (inkl. Internet) Reservation 
schliessen Sie einen Vertrag mit 
Interhome ab. Von jenem Zeitpunkt 
an werden die Rechte und Pflichten 
aus dem Vertrag (Reservationsbe-
stätigung) sowie die  vorliegenden 
Vertragsbedingungen für Sie und 
Interhome wirksam. Sie erhalten 
von Ihrer Buchungsstelle umge-
hend eine Reservationsbestäti-
gung. Bei elektronischen Buchun-
gen bestätigt Interhome AG den 
Eingang der Buchung auf elektro-
nischem Weg.

2.2 Weicht die Reservationsbestä-
tigung von der Prospektbeschrei-
bung ab, so anerkennen Sie mit 
Ihrer Anzahlung den Vertragsab-
schluss aufgrund der Reservati-
onsbestätigung. 

2.3 Erfolgt innerhalb von 7 Tagen 
seit Eingang der Reservierung keine 
Anzahlung oder eine Übermittlung 
einer anerkannten Zahlungsbestä-
tigung, so kann Interhome über das 
reservierte Objekt frei verfügen. 

2.4 Reiseunterlagen (Voucher)
Der Kunde erhält nach kompletter 
Bezahlung den Voucher oder das 
Formular zum  Vorab Check-In 28 
Tage vor Anreise.

2.5 Sonderwünsche Ihrerseits darf 
die Buchungsstelle nur als unver-
bindlichen Wunsch entgegenneh-
men. Auf dessen Erfüllung besteht 
kein Rechtsanspruch, es sei denn, 
Interhome habe diesen schriftlich 
bestätigt. 

3. Leistungen/Preise 
3.1.1 Ist nichts anderes vermerkt, 
sind die publizierten Preise als 
Wochenpreise für das gesamte 
Mietobjekt in der entsprechen-
den Preisperiode zu verstehen. 
Die publizierten Preise gelten bis 
zur Neuausgabe der Kataloge oder 
bis zum Update der Website. Vor-
behalten Absatz 3.5 («Preisände-
rungen») sind die jeweils bei der 
Buchung gültigen Preise massge-
bend. Gibt es in einem Haus meh-
rere gleichwertige Wohnungen mit 
gleicher Zimmer- und Personen-
anzahl und gleichen Preisen, ist 
im Katalog und in der Preisliste je-
weils nur eine Wohnung dieses Ty-

pes aufgeführt. Spezial-Aktionen 
sind nicht immer auf allen Woh-
nungen des gleichen Typs gültig.
 
3.1.2 Sofern in der Leistungs-
beschreibung nicht gesondert 
ausgewiesen, sind in den aufge-
führten Preisen die Kosten für 
Wäsche, den gewöhnlichen Ener-
gieverbrauch, die Ortstaxe und 
die Endreinigung nicht enthalten 
und vor Ort nach Verbrauch und/
oder pro Person zu zahlen. Nicht 
im Mietpreis enthalten und vor Ort 
zu bezahlen sind vom Kunden ge-
wünschte Zusatzleistungen (z.B. 
zusätzliche Reinigung, Kaminholz, 
Bettwäsche usw.). 

3.1.3 Die Mindestmietdauer be-
trägt in der Regel 7 Tage, An- und 
Abreisetag sind jeweils Samstag 
(Hochsaison). Ausnahmen sind 
mit schriftlicher Bestätigung der 
Buchungsstelle möglich. 

3.2. Die im Prospekt, auf der Rei-
sebestätigung und in den Unter-
lagen genannten Infrastruktur-
betriebe (Transportmittel, Läden, 
Restaurants, Sport-Anlagen, öf-
fentl. Strände und deren Einrich-
tungen etc.) sind nicht Bestandteil 
unserer Leistungspflicht. Diese 
Betriebe entscheiden in eigener 
Verantwortung über Betriebs-
zeiten usw. Gleiches gilt für die 
öffentlichen und privaten Versor-
gungsbetriebe (wie Wasser- und 
Elektrizitätswerke). Auch Angaben 
über Klimaverhältnisse stellen 
keine Zusicherung dar. Eventuell 
uns treffende Aufklärungs-, Hin-
weis- und Sorgfaltspflichten blei-
ben unberührt. 

3.3 Zahlungen 
Die Mietsumme für das gebuch-
te Mietobjekt ist vor Antritt der 
Reise zu bezahlen und zwar wie 
folgt: 30 % der Mietsumme des 
reservierten Mietobjektes sind in-
nerhalb von 7 Tagen nach der Bu-
chung anzuzahlen. Der Restbetrag 
ist spätestens 28 Tage vor Mietbe-
ginn an Interhome zu begleichen. 
Bei kurzfristigen Reservationen 
von weniger als 35 Tagen vor Miet-
beginn ist der gesamte Mietpreis 
sofort bei der Buchung fällig und 
an Interhome zu überweisen. Bei 
nicht fristgerechter Zahlung des 
Restbetrages resp. der gesam-
ten Mietsumme bei kurzfristigen 
Buchungen, kann Interhome die 
Leistungen verweigern. Bei Zah-
lungen mit Kreditkarte erfolgt das 
Rechnungsinkasso über Hotelplan 
CC Services GmbH, Dorfstraße 36, 
DE-79594 Inzlingen. 

3.4 Annullationskosten 
Bei einem Rücktritt durch Sie ver-
rechnen wir Ihnen folgende Annul-
lationsgebühren: 

■	 bis 43 Tage vor Mietbeginn 10 % 
des Mietpreises 

■	 42 bis 29 Tage vor Mietbeginn 
50 % des Mietpreises 

■	 28 bis 2 Tage vor Mietbeginn 
80 % des Mietpreises 

■	 1 Tag vor Mietbeginn und am An-
reisetag ist der gesamte Rech-
nungsbetrag geschuldet. 

Massgebend ist das Eintreffen 
Ihrer Mitteilung (Annullation) bei 
der Buchungsstelle (24h Service-
Hotline, Telefon +41 (0)840 84 88 
88). Wird das Objekt nicht oder 
verspätet übernommen, bleibt 
der gesamte Rechnungsbetrag 
geschuldet. In allen Mietpreisen 
ist eine Rücktrittsversicherung 
eingeschlossen. Die Versiche-
rungspolice erhalten Sie von der 
Europäische Reiseversicherungs 
AG, St. Alban-Anlage 56, Postfach, 
CH-4002 Basel (Schweiz). An-
sprüche aus dem Versicherungs-
vertrag kann nur die versicherte 
Person gegen den Versicherer 
geltend machen. Wir empfehlen 
Ihnen zudem den Abschluss eines 
zusätzlichen Reise schutzes. 

3.5 Preisänderungen 
Die Objektbeschreibungen und 
Preiskalkulationen sind mit Sorg-
falt vorgenommen worden. Trotz-
dem können wir Leistungs- und/ 
oder Preisänderungen nicht gänz-
lich ausschliessen. Diese werden 
Ihnen bei Ihrer Buchung sowie 
spätestens in der Reservations-
bestätigung mitgeteilt. Gültigkeit 
haben die Angaben auf der Reser-
vationsbestätigung. Leistungsän-
derungen nach Vertragsabschluss 
sind unwahrscheinlich, können je-
doch nicht gänzlich ausgeschlos-
sen werden. Handelt es sich um 
eine erhebliche Änderung eines 
wesentlichen Vertragspunktes, 
haben Sie das Recht, innerhalb 
von fünf Tagen nach Erhalt der 
Mitteilung kostenlos vom Vertrag 
zurückzutreten. Bereits erfolg-
te Zahlungen werden umgehend 
rückvergütet. Preiserhöhungen 
bis 22 Tage vor Mietbeginn wer-
den aus folgenden Gründen aus-
drücklich vorbehalten: Erhöhung 
oder Einführung von Abgaben und 
Steuern auf bestimmten Leistun-
gen, Änderungen der Wechselkur-
se nach Vertragsabschluss. Sollte 
eine Preiserhöhung mehr als 10 % 
betragen, stehen Ihnen die Rechte 
nach vorstehendem Absatz zu. 

3.6 Leistungsänderung, 
 Ersatzmiete und Auflösung des 
Vertrages durch Interhome 
Interhome ist berechtigt, den Ver-
trag vor oder während der Miet-
dauer aufzuheben, wenn nicht 
vorhersehbare oder abwendba-
re Umstände die Übergabe des 
Miet objekts verunmöglichen, die 

Mieter oder das Objekt gefähr-
den oder die Leistungserbringung 
dermassen beeinträchtigen, dass 
der Vertragsvollzug nicht mehr 
zumutbar ist. Alternativ können 
Sie, bei einer Mitteilung durch uns 
vor Reisebeginn, innerhalb von 10 
Tagen die Zurverfügungstellung 
eines mindestens gleichwertigen 
Mietobjektes verlangen, wenn wir 
in der Lage sind, ein solches ohne 
Mehrpreis aus unserem Angebot 
anzubieten. Interhome ist in kei-
nem der unter Ziffer 3.6 erwähn-
ten Fälle schadenersatzpflichtig. 

4. An und Abreise; Verkürzung 
oder Verlängerung des Aufent
haltes 
Nach vollständiger Schlusszah-
lung und frühestens vier Wochen 
vor Abreise, erhalten Sie die Rei-
seunterlagen, die Sie als berech-
tigter Mieter für das gebuchte 
Mietobjekt ausweist. Diesen Gut-
schein übergeben Sie bei Ankunft 
dem Schlüsselhalter. Der Über-
nahmeort der Schlüssel bei An-
kunft so wie auch der Rückgabeort 
bei Abreise finden nicht zwingend 
im Feriendomizil resp. Ferienort 
statt. Die Anreise muss gemäss 
den Angaben in den Reiseunter-
lagen, in der Regel zwischen 16 
Uhr und 19 Uhr, die Abreise vor 10 
Uhr erfolgen. Die Ankunftsbestim-
mungen in Ihren Reiseunterlagen 
sind bindend, Ausnahmen können 
nicht garantiert werden und sind 
rechtzeitig direkt mit dem Schlüs-
selhalter abzumachen. Können Sie 
das Objekt nicht wie vereinbart 
übernehmen, z.B. infolge erhöh-
tem Verkehrsaufkommen, Streiks 
usw. oder aus persönlichen Grün-
den, bleibt der gesamte Mietpreis 
geschuldet. Gleiches gilt, wenn 
Sie das Objekt vorzeitig verlassen. 
Wenn Sie den Aufenthalt verlän-
gern möchten, sprechen Sie dies 
frühzeitig mit der Buchungsstelle 
ab. 
Während der Saison kann es bei 
den Schlüsselübernahmestellen 
zu Wartezeiten kommen. 

5. Belegung 
Das Mietobjekt darf nur mit der 
vorgesehenen Anzahl Personen 
belegt werden (Kinder und Klein-
kinder inbegriffen). Zusätzliche 
Personen können vom Schlüssel-
halter abgewiesen oder geson-
dert in Rechnung gestellt werden. 
Eine Überbelegung berechtigt den 
Schlüsselhalter zur Verweigerung 
der Schlüsselübergabe bzw. so-
fortigem Entzug des Schlüssels 
während der Ferien. 

6. Weitere Pflichten des Mieters 
6.1 Kaution hinterlegen 
Bei Übernahme des Schlüssels 
ist eine Kaution zu hinterlegen. 
Die Höhe der Kaution sowie die 



Zahlungsweise (in bar oder per 
Kreditkarte) entnehmen Sie den 
Reiseunterlagen. Wird die Kaution 
nicht erbracht, kann die Übergabe 
des Objektes verweigert werden. 

6.2 Sorgfaltspflicht 
Das Mietobjekt ist sorgfältig zu 
gebrauchen. Die lokalen Haus-
regeln sind gültig, insbesondere 
muss Rücksicht (Lärm, Verhalten) 
auf Nachbarn genommen werden. 

6.3 Küchenreinigung 
Die Reinigung der Kücheneinrich-
tungen, des Geschirrs und Be-
stecks ist Sache des Mieters (und 
nicht in der Endreinigung inbegrif-
fen). 

6.4 Haftung für Schäden 
Verursacht der Mieter oder Mitbe-
nützer einen Schaden, ist dieser 
unverzüglich dem Schlüsselhalter 
zu melden. Der Mieter haftet für 
allfällige von ihm oder den Mit-
benützern verursachte Schäden. 
Gleiches gilt, wenn die Wohnung 
nicht an die Nachmieter überge-
ben werden kann. Schäden kön-
nen mit der Kaution (Absatz 6.1) 
verrechnet werden. 

6.5 Nutzung des Internet
Für den Fall, dass Sie einen haus-
internen PC oder das Internet 
nutzen können, so geschieht dies 
ausdrücklich auf Ihre eigene Ver-
antwortung. Sie verpflichten sich, 
bei der Nutzung des Internet das 
geltende Recht einzuhalten. Das 
Internet ist  insbesondere weder 
zum Abruf noch zur Verbreitung 
von sitten- oder rechtswidrigen 
Inhalten zu nutzen.

7. Mängelanzeigepflicht und 
 Anmeldefrist für Ansprüche 
Sollte das Objekt nicht in vertrags-
gemässem Zustand sein oder er-
leiden Sie einen Schaden, ist dies 
dem Schlüsselhalter unverzüglich 
zu melden. Falls dieser den Man-
gel nicht innerhalb nützlicher Frist 
beheben kann, ist die Interhome 
24 h Service-Hotline zwingend 
unter Telefon +41 (0)840 84 88 88 
zu benachrichtigen. Erfolgt keine 
unverzügliche Anzeige bei Miet-
antritt, wird Mängelfreiheit des 
Objektes vermutet. Stellen sich 
die Mängel während der Mietdau-
er ein, gelten dieselben Regeln. 
Äussere Gegebenheiten und regio-
nale Besonderheiten wie z.B. Vor-
kommen von Insekten, streunende 
Hunde, ungünstige Wetterverhält-
nisse oder Zustand von öffentli-
chen Naturstrassen berechtigen 
nicht zu Schadenersatzforderung. 
Die Schlüsselhalter sind nicht 
berechtigt, Forderungen anzuer-
kennen und rechtsverbindliche 
Erklärungen abzugeben. Allfälli-
ge Forderungen welche nicht mit 
der 24 h Service-Hotline gere-
gelt werden können, sind innert 
vier  Wochen nach vertraglichem 

Mietende der Buchungsstelle 
schriftlich anzumelden und die 
notwendigen Beweismittel (Fotos, 
Bestätigung des Schlüsselhalters 
oder des lokalen Service-Büros 
usw.) vorzulegen. Sofern Sie oben 
genannte Regeln und Anmelde-
frist nicht einhalten, verwirken Sie 
alle Rechte auf Schadenersatz. 

8. Haftung von Interhome 
Die gesetzliche Haftung für an-
dere als Personenschäden (z.B. 
Sach- und Vermögensschäden) ist 
auf den Mietpreis beschränkt (wo-
bei die Forderung aller beteiligten 
Personen zusammengezählt wer-
den). Sollten auf die Leistungen 
von Interhome internationale Ab-
kommen oder nationale Gesetze 
zur Anwendung gelangen, welche 
die Haftung weiter beschränken 
oder ausschliessen, so gelten die-
se Abkommen oder Gesetze. Ist 
der Schaden auf folgende Ursa-
chen zurückzuführen, haftet Inter-
home nicht: 
■ Handlungen oder Unterlassen 

Ihrerseits oder einer mitbenut-
zenden Person; 

■ unvorhersehbare oder nicht ab-
wendbare Versäumnisse Dritter, 
die an der Erbringung der ver-
traglichen Leistungen nicht be-
teiligt sind; 

■ höhere Gewalt oder Ereignisse, 
welche Interhome, der Vermitt-
ler oder Hilfspersonen (z.B. 
Schlüsselhalter) trotz aller ge-
botenen Sorgfalt nicht vorherse-
hen oder abwehren konnte; 

■ Benützung von Schwimmbä-
dern, Kinderspielplätzen, Sport-
einrichtungen aller Art (wie z.B. 
Tennis-, Fussballplätze, Trai-
ningseinrichtungen). Die Benüt-
zung dieser Einrichtungen ge-
schieht auf eigene Gefahr; 

■ Schäden und Verluste infolge 
Einbruchdiebstahls; 

■ öffentliche Zufahrtsstrassen und 
daraus resultierende Personen-
oder Sachschäden;

■ die Haftung für Hilfspersonen 
wird ausdrücklich ausgeschlos-
sen.

Für ausservertragliche Haftung gel-
ten diese Bestimmungen analog. 

9. Ombudsman 
Vor einer gerichtlichen Auseinan-
dersetzung oder bei rechtlichen 
Fragen in Zusammenhang mit 
diesem Vertrag können Sie den 
Ombudsman der Schweizer Rei-
sebranche konsultieren. Der Om-
budsman strebt bei jeder Art von 
Problemen zwischen Ihnen und 
Interhome oder dem Reisebüro, 
bei dem Sie die Reise gebucht ha-
ben, eine faire und ausgewogene 
Lösung an. 

10. Verjährung 
Schadenersatzforderungen gegen 
Interhome, vertragliche Ansprü-
che vorbehalten, verjähren innert 
einem Jahr. Die Verjährungsfrist 

beginnt an dem auf das Ende der 
Mietperiode folgenden Tag. 

11. Rechtswahl und Gerichtsstand 
Das anwendbare Recht und der 
Gerichtsstand bestimmt sich 
nach Gesetz und internationalen 
Übereinkommen. Soweit eine 
Rechtswahl möglich ist, verein-
baren die Parteien Schweizer 
Recht für anwendbar.

Gültig ab 01.01.2018


