
 
 
 
Stornierung von Buchungen: 
Stornierungen bis zu 30 Tage vor Anreise sind kostenlos. 
Bei Stornierungen unter 30 Tage vor Anreise sowie Nichtanreisen (no Show) ist der Gesamtbetrag 
fällig.  
Wir empfehlen Ihnen eine Annulation Kosten-Versicherung abzuschliessen. 
 
Zahlungsbedingungen: 
Die Vorauszahlung der gesamten Buchungssumme ist 30 Tage vor der Anreise erforderlich. Die 
Bankdaten für die Überweisung befinden sich auf Ihrem Mietvertrag oder Mietbestätigung. 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
1. Kann der Mieter die vereinbarten Ferien nicht antreten, so hat er dies dem Vermieter möglichst 
Frühzeitig zu melden. Er bleibt aber für den Mietzins haftbar, sofern nicht eine anderweitige 
Vermietung während der vorgesehenen Mietdauer möglich ist. Wird die vereinbarte Mietdauer nicht 
Voll eingehalten, so ist gleichwohl der ganze Mietzins für die vereinbarte Dauer zu entrichten. 
Hinsichtlich früherer Aufhebung des Vertrages gelten die Bestimmungen des Schweizer 
Obligationenrechts. 
2. Beanstandungen betreffend das Mietobjekt hat der Mieter bei der Übernahme desselben 
anzubringen, andernfalls wird angenommen, dass sich die Lokalitäten samt Inventar in 
verabredetem, vertragsmässigem, gutem Zustand befunden haben. 
3. Der Mieter verpflichtet sich, die von ihm gemieteten Räumlichkeiten samt Inventar vor Schaden zu 
bewahren und am Schluss der Mietzeit mit allen Schlüssel und Zubehör und Inventar wieder 
abzutreten. Beschädigte oder unbrauchbare Gegenstände müssen gemeldet werden.  
4. Der Mieter verpflichtet sich ausserdem, alles irgendwie schadhaft Scheinende oder Schädliche 
ungesäumt dem Vermieter zu melden. Irgendwie selbstverschuldete Beschädigungen am Haus oder 
in der Wohnung oder am Inventar sind vom Mieter zu tragen. 
5. Das Mietobjekt darf weder ganz oder teilweise in Untermiete zu geben, d.h die Wohnung darf nur 
von derjenigen Anzahl Personen bewohnt werden, die umstehend erwähnt ist. 
6. In die Aborte und Kanalisationen dürfen keine verstopfenden Gegenstände geworfen werden.  
7. Wo dieser Vertrag keine besonderen Bestimmungen enthält gelten die Artikel Des Schweizerischen 
Obligationenrechts. 
8. Für allfällige Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag gilt der Ort des Mietobjekts als 
Gerichtsstand. Massgebend ist das Schweizerisch Recht. 
 
Corona Extra: Der Vertrag ist bis einen Monat vor der Anreise bindend und der ganze Mietpreis muss 
bis dann einbezahlt werden. Jedoch mache ich die Corona Ausnahme, dass im Falle eines Lockdowns, 
auch Skigebiet Schliessung, sowie striktere Quarantänebedingungen von Seiten eines der beteiligten 
Länder die Mietzahlung rückerstattet wird! 

 
 



Ihre Buchungsdaten werden zudem wie folgt bearbeitet: 
  

• Ihre Buchungsdaten werden an Bonfire AG und Zermatt Tourismus weitergeleitet (entweder 
durch uns oder via unser elektronisches Buchungssystem) 

 
• Ihre Buchungsdaten werden in einer zentralen Datenbank durch Bonfire AG und/oder 

Zermatt Tourismus erfasst 
 
• Gestützt darauf nimmt Zermatt Tourismus die Abrechnung der geschuldeten Kurtaxe und 

das entsprechende Inkasso bei den Leistungspartnern vor 
 
• Zermatt Tourismus nimmt zudem das Reporting an das Bundesamt für Statistik vor 

 
• Bonfire AG und Zermatt Tourismus gewähren der Polizei einen Zugang zu der Datenbank mit 

Buchungsdaten, damit die Polizei beispielsweise bei vermissten Personen die entsprechenden 
Buchungsdaten abrufen kann 

 
• Zermatt Tourismus verwendet die Buchungsdaten zur Erhebung von Statistiken (insb. 

betreffend Auslastung, Aufenthaltsdauer, Anzahl der Anküfte usw.). 
  
Die Rechtsgrundlage dieser Datenbearbeitungen liegt in der Erfüllung einer rechtlichen Pflicht i.S.v. 
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (Abrechnung und Inkasso Kurtaxe / Reporting an das Bundesamt für 
Statistik) bzw. in der Wahrung eines berechtigten Interesses i.S.v. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
(Gewährung eines Zugangs an die Polizei / Erhebung von Statistiken).   
  
Ihre Buchungsdaten werden für Zwecke des Direktmarketings (bspw. Newsletterversand) nur dann 
verwendet, wenn Sie uns dazu Ihre Einwilligung erteilt haben 
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Cancellations of bookings:  
Cancellations until 30 days before rental begin are free of charge. Cancellations between 29 and 0 
days before rental begin and no show must be payed 100 % of the rental sum. We recommend taking 
insurance for cancellations costs! 
Terms: 
The total amount of the reservation is required till 30 days before your arrival. We kindly ask you to 
transfer the amount to the account indicated on your contract or your confirmation. 
General terms & conditions 
1. If the tenant cannot take the holiday as planned, he must notify the landlords as soon as possible. 
He is, however, still responsible for the rent unless another tenant can be found for the rental period 
in question. If the planned rental period is not fully adhered to, the rent for the whole period is, 
nevertheless, still payable. Regarding earlier termination of the contract, the conditions of the Swiss 
Code of Obligations are applicable. 
2. Complaints regarding the rental property should be dame by the tenant at the time of taking 
possession; otherwise it will be assumed that the property, in accordance with the inventory, has 
been found in good condition, as agreed in the contract. 



3. The tenant undertakes to protect the rooms rented to him from damage, in accordance with the 
inventory, and to leave them accordingly at the end of the rental period, retuning all keys etc. 
4. The tenant further engages to repot immediately to the landlord everything witch is in any way 
damaged or appears to be defective. Any damage to the house or contents, caused by the tenants 
must be refunded by the tenants. 
5. The tenant is not allowed to sublet the rented property, either wholly or in part; i.e. the flat or 
chalet may only be occupied by the number of people listed overleaf. 
6. Nothing should be thrown into the toilets or drains witch could possibly cause an obstruction. 
7. Where this contract contains no special conditions Articles 253 to 274 of the Swiss 
Code of Obligations are applicable. 
8. In case of any dispute arising from the contract in question the location of the rented property 
counts as the place of jurisdiction, Swiss law is applicable. 
 
Addendum   
The contract is binding until one month before arrival and the full amount must be paid until then.  
However, Due to the Corona Pandemic and in case of a total Lockdown, or ski resort closure, as well 
as stricter quarantine conditions on the part of one of the countries involved and listed by the 
Federal Swiss Government, the full or partial payment will be refunded! 
 
 
Your bookings details are also processed as follows: 
  

• Your booking details are forwarded to Bonfire AG and Zermatt Tourism (either by us or via 
our electronic booking system). 

 
• Bonfire AG and/or Zermatt Tourism stores your booking details in a central database. 

 
• Zermatt Tourism uses this to calculate the visitor’s taxes payable and to collect the payment 

from service partners.  
 

• Zermatt Tourism also undertakes reporting to the Swiss Federal Statistical Office.   
 

• Bonfire AG and Zermatt Tourism grant the police access to the booking data database, so 
that the police can download the appropriate booking data in the event of missing persons, 
for example. 

 
• Zermatt Tourism uses the booking data to collect statistics (specifically regarding capacity, 

length of stay, number of arrivals, etc.). 
  
The legal basis for this data processing lies in fulfilment of a legal obligation within the terms of Art. 
6 (1) c GDPR (charging and collection of visitor’s tax/reporting to the Swiss Federal Statistical Office), 
or in preservation of a legitimate interest within the terms of Art. 6 (1) f GDPR (Grant of access to 
the police/Collation of statistics).   
  
We will only use your booking details for direct marketing purposes (e.g. newsletter mailings) if you 
have given your consent. 
 
 
 
Familie 
Regula Detta---Julen 
Lauberweg 84 
3920 Zermatt 
Switzerland 
Telefon +41 (0)78 652 20 05 
E---Mail: regula@detta.ch   www.detta.ch 


