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Cruizador GmbH, die Firma die die Plattform cruizador.com betreibt, schreitet in die Vermietung nicht 
ein. Folglich haftet Cruizador GmbH für eine schlechte Ausführung des Vertrags von einer oder der 
anderen Partei nicht. Diese Vertragsvorlage steht dem Vermieter (Besitzer) und dem Mieter zur 
Verfügung und für ihre Benutzung. Im Fall eines Übersetzungskonflikts herrscht die französische 
Version vor. 

Mietvertragsvorlage zwischen Privatpersonen  

Zwischen dem/der Unterzeichnete 

Name Telefon (fakultativ) 

Vorname E-Mail (fakultativ) 

Adresse  

PLZ + Stadt  

Im Folgenden bezeichnet als "der Vermieter (Eigentümer)" einerseits und 

Name Telefon (fakultativ) 

Vorname E-Mail (fakultativ) 

Adresse  

PLZ + Stadt  

Im Folgenden als "der Mieter" bezeichnet. Im Folgenden gemeinsam bezeichnet als "die Parteien". 

Es wurde zuvor daran erinnert: 

Dieser Mietvertrag besteht zwischen dem Mieter und dem Vermieter, natürlichen Personen, die auf einer nicht 
professionellen Basis handeln. Die Parteien erklären und garantieren, dass sie volljährig, urteilsfähig, verantwortlich und mit 
der Unterschrift befugt sind. 

Es liegt in der Verantwortung des Vermieters, mit seiner Versicherung anhand der Briefvorlage (verfügbar auf der Webseite 
www.cruizador.com) abzuklären, ob seine Haftpflichtversicherung in dem Fall einer Vermietung seines Fahrzeugs an eine 
Drittperson garantiert wird. Die Verantwortung von Cruizador GmbH kann in dieser Hinsicht nicht geltend gemacht werden. 

Die Parteien müssen unbedingt überprüfen, ob die folgenden Kriterien vollständig erfüllt sind: 

1. Der Führerschein des Mieters stimmt mit der Kategorie des gemieteten Fahrzeugs überein und ist in dem 
betroffenen Land gültig. 

2. Der Mieter ist mindestens 25 Jahre alt, hat einen gültigen Führerschein seit mindestens 3 Jahren, der der Kategorie 
des gemieteten Fahrzeugs entspricht und ist berechtigt, das gemietete Fahrzeug in dem betroffenen Land oder 
gemäss der geltenden Gesetzgebung zu fahren.  

3. Der Mieter steht zum Zeitpunkt der Schlüsselübergabe offensichtlich nicht unter Alkohol oder Drogen. 
4. Der Fahrzeugschein ist gültig.  
5. Das Fahrzeug entspricht den geltenden Verkehrsnormen und ist mit den periodischen Fahrzeugprüfungen à jour. 

Sollte eine dieser Bedingungen nicht eingehalten werden, kann eine der Parteien die Miete verweigern.  
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Dies erinnert, es wurde wie folgt vereinbart: 

Artikel 1 Objekt des Vertrags 

1.1 Gegenstand dieses Vertrages ist die kurzfristige, fahrerlose Vermietung von Motorrädern ausschließlich für privaten 
Gebrauch und nachfolgend als "das Eigentum" bezeichnet. 

1.2  Diese Vermietung ist persönlich und daher auf Dritte nicht übertragbar.  

Artikel 2 Dauer des Vertrags 

Er wird seine Wirkungen bis zur ordnungsgemäßen Rückgabe des Eigentums durch den Mieter an den Vermieter entfalten. 

Er fängt an, am Zeit Ort 

Er endet am  Zeit Ort 

2.1 Jeder Vorbehalt muss vom Mieter vor der Übernahme des Fahrzeugs und gemäß der Beschreibung des Eigentums 
vorgebracht werden. 

2.2 Jeder Anspruch wegen offensichtlicher Schäden, den bei der Übergabe des Eigentums nicht gemeldet wurden, kann 
vom Vermieter nicht berücksichtigt werden. 

2.3 Bei der Übergabe des Eigentums gibt der Vermieter dem Mieter den Schlüssel und/oder Anweisungen, um darauf 
zuzugreifen, sowie eine Fotokopie des Fahrzeugscheins und seine aktuelle Versicherungsbescheinigung. 

2.4 Der Zeitpunkt der Übergabe des Eigentums wird als der seiner Annahme durch den Mieter in Bezug auf seine 
Verantwortung betrachtet. 

2.5 Der Vermieter wird keine Verzögerung bei der Rückgabe des Eigentums tolerieren. Jede Verlängerung der Mietzeit 
führt zu einem neuen Vertrag oder einem Vertragszusatz zwischen dem Mieter und dem Vermieter. Darüber hinaus 
kann Cruizador dem Mieter Verspätungsgebühren gemäß den Stornierungsbedingungen berechnen.  

2.6 Das Eigentum muss dem Vermieter im gleichen Sauberkeitszustand wie am Tag der Übernahme zurückgegeben 
werden. 

2.7 Bei der Rückgabe des Eigentums, wenn eine Beschädigung oder ein Verlust des Eigentums und/oder eines seiner 
Elemente festgestellt werden, ist der Mieter verpflichtet, die Reparaturkosten oder den Ersatz genauso zu zahlen, 
bis zu einem maximalen Höchstbetrag, der der von Cruizador-Partnerversicherung Franchise entspricht. Diese 
Partnerversicherung ist die Helvetia Schweizer Versicherungsgesellschaft AG, und die Franchise beträgt 1'000 
(eintausend) Schweizer Franken. 

2.8 Bis zur Rückgabe der Schlüssel des Eigentums und seiner Papiere an den Vermieter, bleibt der Mieter der Bewacher 
des Eigentums und haftet daher für die Verstösse gegen die Gesetzgebung in dem betroffenen Land sowie für die 
verursachten Schäden an dem Eigentum und/oder ihm oder sogar Dritte. 

2.9 Eine vorzeitige Rückgabe des Eigentums führt nicht zu einer Rückerstattung und/oder Gutschrift für eine zukünftige 
Buchung (siehe Cruizador Stornierungsbedingungen). 

2.10 Bei der Übergabe des Eigentums und bei seiner Rückgabe dürfen die Parteien das "Fahrzeugprüfung-Formular" ganz 
oder teilweise verwenden, um den guten Zustand, das Aussehen und die Sauberkeit des Eigentums zu überprüfen. 
Dieses Formular wird von Cruizador auf seiner Plattform www.cruizador.com zur Verfügung gestellt. Cruizador kann 
aus irgendeinem Grund nicht haftbar gemacht werden, wenn die Parteien dieses Formular nicht verwenden. Wenn 
sie dieses Formular verwenden, soll es ein wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages sein. 

Artikel 3 Verpflichtungen des Mieters 

3.1  Der Mieter ist der einzige autorisierte Fahrer des Eigentums; 

3.2  Der Mieter garantiert die Erfüllung der folgenden Bedingungen: 

3.2.1 Mindestens 25 Jahre alt und berechtigt zu sein, das gemietete Eigentum gemäss der Gesetzgebung in dem 
betroffenen Land zu fahren. 

3.2.2 Den erforderlichen Führerschein für das Fahren des Mietobjekts und für die betroffene Kategorie seit 
mindestens 3 Jahren zu besitzen. 

3.2.3 Cruizador mit einer gültigen Kopie seines Führerscheins sowie seines Personalausweises oder Reisepasses zuvor 
versorgt zu haben. 
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Artikel 4 Verpflichtungen des Vermieters  

4.1  Der Vermieter verpflichtet sich, das Eigentum dem Mieter für den zwischen den Parteien vereinbarten Zeitraum zur 
Verfügung zu stellen. 

4.2  Der Vermieter verpflichtet sich dem Mieter gegenüber: 

4.2.1 Das Eigentum in einem guten Zustand und in einem zufriedenstellenden Wartungszustand zur Verfügung zu 
stellen.  

4.2.2 Ein Eigentum, das der vorgesehenen Anwendung entspricht, sauber und ohne sichtbare Schäden (ausser den 
bereits gemeldeten Schäden) zur Verfügung zu stellen.  

4.3 Cruizador GmbH kann für einen Schaden nicht verantwortlich gemacht werden, der aufgrund des schlechten 
Zustands des Fahrzeugs entstehen könnte.  

Artikel 5 Anwendung des Eigentums – Verantwortlichkeiten  

5.1 Der Mieter verpflichtet sich, das Eigentum in Übereinstimmung mit dem Code und der Gesetzgebung des betroffenen 
Landes zu nutzen. 

5.2 Die Nutzung des Eigentums ist nur in den Ländern gestattet, die von der Helvetia Versicherung abgedeckt sind. Siehe 
die allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) auf www.cruizador.com  

5.3 Es liegt in der Verantwortung des Mieters, sich die entsprechende Sicherheitsausrüstung für die Nutzung des 
Eigentums zu besorgen und zu tragen. Diese können vom Vermieter ohne Verpflichtung zur Verfügung gestellt 
werden. 

5.4 Der Mieter verpflichtet sich, das Eigentum für seinen persönlichen Gebrauch zu nutzen und erkennt an, das Eigentum 
nicht für einen professionellen Gebrauch zu mieten. Der Mieter kann das Eigentum nicht an Dritte verleihen oder 
untervermieten.  

5.5 Der Mieter verpflichtet sich, das Eigentum nicht zu modifizieren oder selbst zu reparieren. Im Falle einer Panne muss 
sich der Mieter so schnell wie möglich mit Cruizador GmbH in Verbindung setzen, die ihm einen Fachmann anzeigen 
wird, der in der Lage ist, das Eigentum zu übernehmen und die Reparatur zu gewährleisten. 

5.6 Der Mieter verpflichtet sich, jede Anomalie während der Mietzeit unverzüglich zu melden. 
5.7 Der Mieter verpflichtet sich, die Schlüssel nicht auf dem Eigentum zu hinterlassen. Bei Verlust der Schlüssel werden 

diese vom Vermieter dem Mieter berechnet, ebenso die damit verbundenen Kosten. 
5.8 Der Mieter ist allein verantwortlich für alle Verstöße, die während der Mietzeit begangen werden und haftet für die 

Auswirkungen. In diesem Fall verpflichtet sich der Mieter, den Vermieter für etwaige Kosten oder Geldbußen zu 
entschädigen, die sich aus Verstößen ergeben und die in seiner Verantwortung liegen. Die Kontaktdaten des Mieters 
werden den zuständigen Behörden auf Verlangen des Vermieters mitgeteilt. Darüber hinaus behält sich Cruizador 
das Recht vor, eine Gebühr für die Verwaltung des Falles zu erheben.  

5.9 Sollte nach der Benutzung des Fahrzeugs ein Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz sanktioniert werden, ist es 
Sache des Vermieters, alle notwendigen Maßnahmen mit den Strafverfolgungsbehörden zu treffen, um zu vermeiden, 
als Fahrer verurteilt zu werden. Die Verantwortung von Cruizador GmbH kann in dieser Hinsicht nicht geltend 
gemacht werden. 

5.10 Der Vermieter ist sich bewusst, dass gemäss Art. 90a SVG und den Bestimmungen des Strafgesetzbuches es 
erforderlich sein kann, dass die Strafverfolgungsbehörden das Fahrzeug zu beschlagnahmen, insbesondere im Falle 
eines schweren Vergehens des Fahrers. Es liegt in der Verantwortung des Vermieters, das Fahrzeug gegebenenfalls 
von den Strafverfolgungsbehörden zurückgeben zu lassen. Die Verantwortung von Cruizador GmbH kann in dieser 
Hinsicht nicht geltend gemacht werden. 

5.11 Der Mieter allein trägt die Folgen einer Weigerung, den Polizeibeamten die Ausweisdokumente des Eigentums 
vorzulegen. 

Artikel 6 Rechte des Vermieters 

6.1. Während der Mietdauer und über sie hinaus bleibt das Eigentum Eigentum des Vermieters. Der Mieter wird nicht 
Eigentümer. Daher ist es dem Mieter untersagt, kostenlos oder gegen finanzielle Entschädigung, das Eigentum zu 
übertragen, zu untervermieten, an Dritte zu versetzen oder in irgendeiner Weise darüber zu verfügen. 

6.2. Die Verantwortung von Cruizador GmbH kann nicht geltend gemacht werden, wenn der Mieter das Fahrzeug dem 
Vermieter nicht zurückgibt. 
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Artikel 7 Garantien 

Der Vermieter erklärt und garantiert, dass er der alleinige Besitzer des Eigentums ist und dass er es frei vermieten kann. Er 
bestätigt auch, dass das Eigentum ordnungsgemäss versichert ist und verantwortet sich vor dem Mieter dafür. Der Vermieter 
verpflichtet sich sicherzustellen, dass das Eigentum am Tag der Übergabe an den Mieter in einem funktionierenden Zustand 
ist und mit der auf der Webseite veröffentlichten Anzeige so konform wie möglich ist. Der Vermieter erklärt und garantiert, 
dass das Eigentum in dem Land konform ist, in dem das Eigentum registriert ist. 

Artikel 8 Versicherung 

Eine Anpassung der Versicherungspolice des Vermieters ist erforderlich. Der Vermieter ist sich bewusst, dass seine 
Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung einen Einspruch dem Versicherungsnehmer oder der versicherten Person gegenüber 
ausüben kann (Eigentümer oder die Person, für die er haftet, in erster Linie den Fahrer), insbesondere im Falle einer 
Grobfahrlässigkeit. Die Verantwortung von Cruizador GmbH kann in einer solchen Eventualität nicht geltend gemacht 
werden.  

Die Partnerversicherung, Helvetia Versicherungsgesellschaft AG, versichert die materialen Schäden innerhalb des 
Rahmenvertrages, dessen Bedingungen auf www.cruizador.com verfügbar sind. 

Der Mieter muss den Vermieter unverzüglich informieren, wenn ein Schadenfall stattgefunden hat. Dann füllen der Vermieter 
und Mieter das Unfallprotokoll zusammen aus und der Vermieter meldet Cruizador den Schaden, die den Fall mit seinem 
Versicherungspartner abwickeln wird. Es wird ausdrücklich zwischen den Parteien vereinbart, dass jede Schadenmeldung 
bezüglich des Eigentums an die Versicherungsgesellschaft diesen Mietvertrag automatisch beendet. Der Mieter haftet 
dennoch dem Vermieter gegenüber für Schäden, die während der Vermietung entstanden sind. 

Es liegt in der Verantwortung des Mieters, alle Bestimmungen zu treffen, um zu überprüfen, ob er einen privaten 
Versicherungsschutz hat, wenn er das Fahrzeug einer Drittperson fährt.  

Artikel 9 Verantwortungen 

9.1 Von der Entgegennahme oder Übernahme des Eigentumes bis zu seiner Rückgabe haftet der Mieter für die 
entstandenen Schäden. 

9.2 Der Mieter trägt auch das Risiko des Verlustes oder der Beschädigung des Eigentums, teilweise oder vollständig, bis 
zu dem Höchstbetrag der Franchise, nämlich 1'000 (eintausend) Schweizer Franken, gemäß den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (AVB), verfügbar auf www.cruizador.com.  

Artikel 10 Anwendbares Recht und Gerichtstand 

Dieser Vertrag unterliegt dem schweizerischen Recht. Im Falle einer Streitigkeit bezüglich der Auslegung und/oder 
Ausführung dieses Mietvertrags muss eine gütliche Einigung zwischen den Parteien in Betracht gezogen werden. Wird keine 
Einigung gefunden, wird das zuständige Gericht durch die am Tag des Rechtsstreits geltende Verfahrensordnung bezeichnet. 

Gemacht in zwei Exemplaren, 

Ort Ort 

Datum Datum 

Unterschrift des Vermieters  Unterschrift des Mieters 

Unterschriften der Parteien, mit der schriftlichen Erwähnung «gelesen und genehmigt», jede Seite mit den Initialen 
paraphiert.  

Anhang: Formular «Vehicle Inspection Form» 


