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Besitzer	  und	  Vermieter	  	  

Klas	  Rubenson	  und	  Catrin	  Rubenson	  	  

Adresse	   Sommerhaus:	   Gyngarundan	   4,	   SE-‐43276	  
Tvååker,	   Schweden,	   E-‐Mail	   gyngarundan@gmail.com,	  
Telefon	  (+41)	  79	  348	  49	  30	  

Als	   Eigentümer	   und	   Vermieter	   sind	   wir	   verpflichtet,	  
sicherzustellen,	  dass:	  

•	   Sie	   erhalten	   eine	   schriftliche	   Bestätigung	   Ihrer	  
Reservierung,	  

•	   Sie	   erhalten	   Informationen	  darüber,	  wo	  der	   Schlüssel	  
rechtzeitig	  abgeholt	  werden	  kann;	  

•	  das	  Haus	  der	  Beschreibung	  entspricht.	  Wir	  haften	  nicht	  
für	   Versprechungen	   oder	   Informationen,	   die	   andere	  
Personen	  gemacht	  haben.	  

•	   Sie	   über	   alle	   wichtigen	   Veränderungen	   informiert	  
werden,	  die	  Ihre	  Buchung	  betreffen	  

•	  Sie	  dürfen	  das	  Haus	  ab.	  12.00	  Uhr	  am	  Ankunftstag	  	  und	  
bis.	   10.00	   Uhr	   am	   Abreisetag	   benutzten,	   sofern	   nichts	  
anders	  vereinbart	  wurde.	  

Wann	  ist	  meine	  Buchung	  bestätigt	  

Sie	  und	  wir	  sind	  an	  den	  Mietvertrag	  gebunden,	  sobald	  
wir	  Ihre	  Buchung	  bestätigt	  haben,	  und	  Sie	  die	  Anzahlung	  
bezahlt	  (oder	  die	  volle	  Miete)	  haben.	  

Wann	  sollte	  ich	  zahlen	  

Wenn	  Sie	  mehr	  als	  40	  Tage	  im	  Voraus	  gebucht	  haben,	  
beträgt	  die	  Anmeldegebühr	  	  SEK	  1.000.	  Die	  
Anmeldegebühr	  ist	  innerhalb	  von	  10	  Tagen	  nach	  dem	  
wir	  die	  Bestätigung	  geschickt	  haben.	  Der	  Restbetrag	  
(Abschlusszahlung)	  ist	  zahlbar	  spätestens	  40	  Tage	  vor	  
dem	  vereinbarten	  Ankunftstag.	  

Wenn	  Sie	  weniger	  als	  40	  Tage	  im	  Voraus	  buchen,	  ist	  die	  
ganze	  Miete	  innerhalb	  von	  10	  Tagen	  nach	  der	  Buchung	  
fällig.	  Die	  Zahlung	  muss	  spätestens	  am	  vorletzten	  
Werktag	  vor	  dem	  Tag	  der	  Anreise	  einbezahlt	  sein.	  Wenn	  
Sie	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  als	  30	  Tage	  gebucht	  
haben,	  müssen	  Sie	  spätestens	  zehn	  Werktagen	  vor	  jeder	  
nachfolgenden	  30-‐Tage-‐Frist	  bezahlt	  haben.	  

Der	  Preis	  wird	  als	  Wochen-‐Preis	  (Samstag-‐Samstag)	  
angegeben.	  Die	  Preise	  sind	  in	  SEK.	  Kunden	  mit	  Adressen	  
außerhalb	  Schwedens,	  wird	  der	  Preis	  in	  der	  jeweiligen	  
Währung	  angegeben	  sein.	  

Zahlung	  aus	  dem	  Ausland	  

Gebühren	  für	  internationale	  Zahlungen	  an	  Schweden	  

sind	  nicht	  im	  Rechnungsbetrag	  enthalten.	  Diese	  
Gebühren	  werden	  vom	  Mieter	  bezahlt.	  

Weitere	  Informationen	  zur	  Zahlung	  

Änderungs-‐Gebühr:	  SEK	  500	  gilt	  für	  Anpassungen	  in	  
bestehender	  Reservierung.	  

Was	  passiert,	  wenn	  ich	  nicht	  pünktlich	  zahle?	  

Wenn	  Sie	  nicht	  rechtzeitig	  zahlen,	  können	  wir	  Ihre	  
Buchung	  stornieren.	  Wenn	  Sie	  verpassen	  die	  letzte	  
Zahlung	  zu	  machen,	  wird	  dies	  als	  Stornierung	  
angesehen.	  Dann	  gelten	  die	  Regeln	  wie	  für	  eine	  
Stornierung.	  

Was	  ist,	  wenn	  ich	  stornieren	  möchte	  

Die	  Stornierung	  hat	  mündlich	  oder	  schriftlich	  an	  den	  
Vermieter	  zu	  erfolgen.	  Eine	  Stornierung	  ist	  nicht	  gültig,	  
wenn	  an	  jemanden	  anderes	  gemacht	  worden	  ist	  oder	  
wenn	  sie	  nur	  an	  das	  Sommerhaus	  geschickt	  wird.	  Wir	  
sind	  verpflichtet,	  Ihre	  Kündigung	  schriftlich	  zu	  
bestätigen.	  

Wenn	  Sie	  mehr	  als	  40	  Tage	  vor	  Ankunft	  stornieren,	  
zahlen	  Sie	  nicht	  mehr	  als	  eine	  Gebühr	  von	  SEK	  500/	  
Woche.	  Wenn	  Sie	  weniger	  als	  40	  Tagen	  vor	  Anreise	  
stornieren,	  müssen	  Sie	  90%	  der	  Miete	  bezahlen.	  Wenn	  
Sie	  bereits	  mehr	  einbezahlt	  haben,	  dann	  wird	  Ihnen	  die	  
Differenz	  zurückerstattet.	  Wenn	  wir	  das	  Haus,	  an	  
jemanden	  anderes	  für	  die	  aktuelle	  Woche	  vermieten	  
können,	  erstatten	  wir	  Ihnen	  die	  Differenz	  zwischen	  der	  
neuen	  Miete	  abzüglich	  einer	  Bearbeitungsgebühr	  von	  
SEK	  500	  /	  Woche.	  

Aber	  wenn	  mir	  etwas	  zustößt	  

In	  einem	  schweren	  Fall	  sind	  Sie	  berechtigt,	  50%	  des	  
Gesamtbetrages	  zurück	  zu	  fordern.	  Ein	  schwerer	  Fall	  
bedeutet	  

a)	  Tod,	  Krankheit	  oder	  schweren	  Unfall,	  die	  Sie	  selbst,	  
Ehemann	  /	  Ehefrau,	  Partner	  oder	  ein	  Kind	  betrifft.	  b)	  das	  
Auftreten	  eines	  schwerwiegenden	  Ereignisses	  außerhalb	  
Ihrer	  Kontrolle,	  dass	  man	  nicht	  vorhersagen	  konnte,	  als	  
Sie	  gebucht	  haben.	  Wie	  z.B.	  ein	  großes	  Feuer	  oder	  
Hochwasser	  in	  Ihrem	  Haus.	  Sie	  müssen	  ein	  Zeugnis	  von	  
Ihrem	  Arzt,	  von	  den	  Behörden	  oder	  von	  der	  
Versicherung	  verlangen	  und	  vorlegen.	  Dieses	  Zeugnis	  
sollte	  uns	  so	  bald	  wie	  möglich	  an	  uns	  gesendet	  werden,	  
vorzugsweise	  innerhalb	  einer	  Woche	  ab	  dem	  Zeitpunkt	  
der	  Stornierung.	  

Was	  sind	  meine	  Rechte	  

Wenn	  wir	  Ihnen	  das	  Sommerhaus	  nicht	  im	  
angemessenen	  Zustand	  und	  zum	  richtigen	  Zeitpunkt	  
abgeben,	  dann	  haben	  Sie	  das	  Recht,	  den	  Mietvertrag	  zu	  
kündigen.	  Der	  Vermieter	  muss	  die	  totale	  Summe	  der	  
geleisteten	  Zahlung	  zurück	  erstatten.	  Dies	  jedoch	  
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abzüglich	  den	  Nutzen,	  den	  Sie	  aus	  dem	  Sommerhaus	  
gehabt	  haben	  konnten.	  Anstatt	  den	  Mietvertrag	  zu	  
kündigen,	  können	  Sie	  um	  eine	  Mietminderung	  
verlangen.	  Fehler,	  die	  während	  Ihres	  Aufenthalts	  
auftreten,	  sollten	  Sie	  sofort	  melden,	  damit	  wir	  eine	  
Chance	  haben,	  es	  sofort	  zu	  korrigieren.	  

Was	  sind	  meine	  Pflichten	  

Sie	  haben	  die	  Pflicht	  das	  Haus	  zu	  pflegen	  und	  sich	  an	  die	  
Regeln,	  Anweisungen	  und	  Vorschriften	  zu	  halten.	  Sie	  
sind	  verantwortlich	  für	  alle	  Schäden	  an	  der	  Immobilie	  
und	  ihrer	  Inhalte.	  Sie	  dürfen	  das	  Haus	  nur	  für	  Ferien	  und	  
Erholung	  nutzen.	  Es	  dürfen	  nicht	  mehr	  Personen	  im	  Haus	  
oder	  im	  Garten	  wohnen,	  als	  Sie	  bei	  der	  Reservierung	  
angegeben	  haben.	  	  

Reinigungspflicht	  

Sie	  müssen	  richtig	  sauber	  vor	  der	  Abreise	  reinigen.	  
Wenn	  Sie	  dies	  versäumen,	  werden	  Sie	  die	  Reinigung	  
bezahlen	  müssen.	  Eine	  Endreinigung	  kostet	  SEK	  1750	  -‐.	  
Dieser	  Service	  kann	  im	  Voraus	  gebucht	  werden	  und	  
muss	  im	  Voraus	  bezahlt	  werden.	  

Kaution	  

Die	  Besitzer	  haben	  das	  Recht,	  eine	  Anzahlung	  von	  SEK	  
500	  bei	  der	  Ankunft	  im	  Sommerhaus	  zu	  verlangen.	  Der	  
Betrag	  wird	  an	  Sie	  zurück	  erstattet,	  spätestens	  eine	  
Woche	  nach	  der	  Abreise,	  wenn	  Sie	  das	  Sommerhaus	  im	  
gleichen	  Zustand	  verlassen,	  wie	  bei	  der	  Ankunft	  
vorgefunden.	  Kosten	  für	  mögliche	  Schäden,	  die	  durch	  
den	  Mieter	  verursacht	  worden	  sind	  oder	  Kosten	  für	  
unzureichende	  Reinigung,	  wird	  von	  der	  Kaution	  
abgezogen.	  

Unvorhersehbare	  Ereignisse	  

Sowohl	  Sie	  als	  auch	  wir	  haben	  das	  Recht,	  aus	  der	  
Vermietung	  des	  Sommerhauses	  uns	  zurückziehen.	  Dies	  
aufgrund	  von	  Kriegshandlungen,	  Naturkatastrophen,	  
Streiks,	  längere	  Pausen	  in	  Wasser	  oder	  Energielieferung,	  
Feuer	  oder	  andere	  Veranstaltung,	  die	  weder	  Sie	  noch	  wir	  
voraussehen	  konnten.	  Der	  Vermieter	  muss	  die	  totale	  
Summe	  der	  geleisteten	  Zahlung	  zurück	  erstatten.	  Dies	  
jedoch	  abzüglich	  den	  Nutzen,	  den	  Sie	  aus	  dem	  
Sommerhaus	  gehabt	  haben	  konnten.	  

Was	  passiert,	  wenn	  wir	  uns	  nicht	  einig	  sind	  

Bitte	   kontaktieren	   Sie	  uns	  direkt	  mit	  Beschwerden.	  Bitte	  
beachten	   Sie,	   dass	   Ihre	   Chancen	   auf	   eine	  
Wiedergutmachung	   sich	   verringern,	   wenn	   Sie	   mit	   einer	  
Beschwerde	  zögern.	  Wenn	  wir	  uns	  nicht	  einigen	  können,	  
können	   Sie	   sich	   bei	   	   „Allmänna	   Reklamationsnämnden“	  
melden.	  

	  


