
ALLGEMEINE MIETBEDINGUNGEN 

 

RESERVIERUNG 

• Die Unterkunftsreservierung wird erst nach Zahlung einer Anzahlung von 50% des gesamten 

Mietpreises, entweder innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Reservierung, verbindlich. 

• In der Hochsaison beträgt der Mindestaufenthalt eine Woche, wobei Samstag der An- und 

Abreisetag ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 

RESTZAHLUNG 

• Der Restbetrag muss spätestens 30 Tage vor Anreise oder bei sofortigen Reservierungen, die 

weniger als einen Monat vor Beginn des Aufenthalts erfolgen, bezahlt werden. 

 

KAUTION 

• Der Mieter muss für seine Unterkunft eine Kaution in bar (CHF oder EUR) oder per 

Kreditkarte hinterlegen: CHF 200.-. 

 

KURTAXE 

• Gemäss Walliser Tourismusgesetz ist eine Kurtaxe vom Mieter zu entrichten. Die Kurtaxe 

beträgt SFR 3.50/Erwachsener und SFR 1.75/Kinder (6-16 Jahre). 

 

EINTRITT IN DIE RÄUMLICHKEITEN 

• Der Mieter kann die Unterkunft am Anreisetag ab 16:00 Uhr in Besitz nehmen. 

• Der Mieter muss die Unterkunft am Abreisetag strikt vor 10:00 Uhr verlassen. Bei Abreise 

nach der angegebenen Zeit fallen zusätzliche Gebühren an. 

 

ABREISEBEVERFAHREN 

• Die Endreinigung ist obligatorisch (CHF 100.-).  

• Am Abreisetag ist die Unterkunft besenrein und in ordentlichem Zustand zurückzugeben: 

Müll, Dosen, Plastik, Glas und Papier sind vom Mieter in den Moloks und im Müllhäuschen 

am Eingang des Dorfes zu sortieren und zu entsorgen. 

• Der Geschirrspüler muss eingeschaltet sein und der Pyrolyseofen muss ebenfalls 

eingeschaltet werden, wenn er benutzt wurde. 

• Lebensmittel sollen nicht hinterlassen werden, insbesondere nicht im Kühlschrank. 

 

VERPFLICHTUNGEN DES MIETERS 

• Der Mieter muss alle in der Unterkunft festgestellten Schäden innerhalb von 48 Stunden dem 

Vermieter melden.  

• Bei Notfällen oder durchzuführenden Reparaturen in der Unterkunft sind wir berechtigt, die 

Unterkunft ohne ausdrückliche Zustimmung des Mieters zu betreten. 

• Der Mieter bleibt gegenüber der Winoka Lodge allein und vollumfänglich verantwortlich für 

alle von ihm oder einem Teilnehmer verursachten Schäden und hat alle damit verbundenen 

Kosten vor der Abreise zu bezahlen. 

• Bei Verlust des Hausschlüssels oder der Fernbedienung für die Garage stellen wir die 

Wiederbeschaffungskosten in Rechnung SFR 100.-/Stück. 

• Der Mieter verpflichtet sich, die internen Vorschriften und das Gesetz zu respektieren. 

Zwischen 22:00 und 7:00 Uhr ist es verboten, im Gebäude Lärm zu machen. Personen, die 

diese Regel nicht einhalten, werden gebeten, die Unterkunft zu verlassen. Eine vorzeitige 

Abreise berechtigt nicht zu einer Ermäßigung oder teilweisen Rückerstattung des 



Mietpreises. Es ist verboten, Möbel und andere Gegenstände aus der Unterkunft nach 

draussen zu stellen. 

• Das Betreten mit Skischuhen oder Bergschuhen ist verboten. Skis haben ihren Platz im 

Skiraum. 

• Nichtraucherhaus. Das Rauchen ist in der Unterkunft verboten. 

Wenn festgestellt wird, dass in der Unterkunft geraucht wurde, fallen zusätzliche Kosten an. 

• Unter Androhung der Kündigung darf der Mieter unter keinen Umständen seine Rechte an 

diesem Vertrag untervermieten oder abtreten. Die aktuell angemieteten Räumlichkeiten 

dürfen auf keinen Fall von einer größeren Personenzahl als im Mietvertrag angegeben belegt 

werden. Die angezeigte maximale Personenzahl umfasst Erwachsene, Kinder, jedoch nicht 

die Säuglinge. 

Bei Unterauslastung sind Gästeübernachtungen zulässig, müssen jedoch vorab genehmigt 

werden und sind zusätzlich kostenpflichtig und berechtigen den Vermieter zur 

Neuberechnung des Mietpreises. 

Besucher können tagsüber ohne zusätzliche Kosten empfangen werden. Zusätzliche 

Parkplätze sind vorhanden. 

• Wir respektieren die Umwelt, wir bitten, das Licht nicht unnötig eingeschaltet zu lassen, das 

Wasser nicht laufen zu lassen, den Wasserfluss während des Duschens zu mäßigen und die 

Terrassentüren insbesondere während des Winters nicht offen zu lassen. 

 

VERPFLICHTUNGEN DES VERMIETERS 

• Der Mietpreis beinhaltet Nebenkosten (Wasser, Strom, Heizung, WLAN) und einen 

reservierten Tiefgaragenstellplatz (Außenparkplatz bei Lombardei-Unterkunft). 

• Bettwäsche, Handtücher, Küchenutensilien und Grundausstattung sind inbegriffen. Zusatz 

Bett-oder Frotteewäsche-Set SFR 10.-. 

• Die gemietete Unterkunft entspricht der angegebenen Beschreibung. 

 

MIETERINFORMATIONEN 

• Der Mieter erkennt an, die folgenden Fälle höherer Gewalt gelesen zu haben: 

Klimakatastrophen, Störungen oder Arbeiten von Einzelpersonen oder durch Behörden 

verursacht werden und zu Belästigungen führen können, werden nicht entschädigt. 

 

STORNIERUNG DES VERTRAGS 

• Verzichtet der Kunde mehr als 60 Tage vor Mietbeginn auf die Belegung der Unterkunft, wird 

eine Bearbeitungsgebühr von SFR 75.00 erhoben und der Restbetrag zurückerstattet. 

Wenn der Kunde zwischen 60 und 30 Tagen auf die Belegung der Unterkunft verzichtet, muss 

er eine Vertragsstrafe in Höhe der Hälfte des Mietpreises zahlen. 

Verzichtet der Kunde später als die oben genannte Frist, ist er zur Zahlung des vollen 

Mietpreises verpflichtet. 

• Wir empfehlen unseren Gästen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. 

 

ZUSTÄNDIGKEIT 

• Für alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung, Ausführung, Nichtausführung oder 

Anwendung des Mietvertrages ergeben können, verpflichtet sich der Mieter, durch die Wahl 

des Gerichtsstandes mit der Verwaltung, an der sich die Wohnung befindet, gebunden zu 

sein. 


