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Die Rückgabe
eines Mietobjekts

W

as muss eine Eigentümerin
oder ein
Eigentümer bei
einer Wohnungsabnahme
besonders beachten? Nach
der Kündigung
müssen sich die
Parteien auf
einen Übergabetermin einigen. Die
Wohnung muss geräumt, gereinigt
und gemäss dem Antrittsprotokoll
in einwandfreiem Zustand, wo nötig fachmännisch instand gestellt,
zurückgegeben werden (Art. 259,
260a, 267 Abs. 1 OR). Der Mieter
haftet grundsätzlich bei Notwendigkeit des Ersatzes nur mit dem
Zustands- und nicht mit dem Neuwert der beschädigten Einrichtung.
Die «paritätische Lebensdauertabelle» hilft dabei oft für die Wertbestimmung. Sollte die beschädigte
Einrichtung reparabel sein, so trägt
der Mieter die vollen Reparaturkosten.

B
im hotel Ferienart ist das Clowndinner der höhepunkt der Woche: hier dürfen sich die Kinder verkleiden, schminken und eine Pizza kreieren. Bilder: Martin Volken / moment.ch

Edelhotel für Piraten und Clowns
saas Fee. Luxuriöse Hotellerie familienfreundlich zu gestalten,
ist eine schwierige Aufgabe. Dem Walliser Fünfsternehotel
Ferienart gelingt diese Gratwanderung jedoch problemlos.
Jacqueline surer

Mit kleinen Kindern ins Luxushotel?
Bei diesem Gedanken sträuben sich
den meisten Eltern die Haare, denn
von Knigge verstehen Kleinkinder in
der Regel rein gar nichts. Statt einem
Hemd tragen sie lieber ihren Piratenpulli, und ein Sechs-Gänge-Galadiner
lang brav am Tisch sitzen, wollen sie
schon gar nicht. Luxuriöse Hotellerie
kindgerecht zu gestalten, ist eine knifflige Aufgabe. Dem Fünfsternehotel
Ferienart in Saas Fee gelingt diese
Gratwanderung jedoch problemlos.
Vor steifen Portiers und streng
dreinblickenden Concierges braucht
sich hier niemand zu fürchten. Ganz
im Gegenteil. Das freundliche Personal tut alles, damit sich Eltern und
Kinder wohlfühlen.

Sauna, Coiffeur, Fitnessstudio
Für die Erwachsenen bietet das Haus,
was man von einem Hotel erster Güte
erwartet: eine grosszügige Wellnessanlage mit Schwimmbad und verschiedenen Saunen, diverse Schönheitsbehandlungen, Fitnessstudio, Coiffeur,
Nachtclub sowie fünf Restaurants mit

vorzüglicher internationaler Küche.
Speziell für Familien verfügt das Hotel
über mehrere exklusive Familienappartements, die mehr als genug
Platz für vier Personen bieten.

Kinderfreundliche Ökokuh
Ein vielfältiges Animationsprogramm
sorgt dafür, dass sich die Kinder im
«Ferienart» nicht langweilen. Höhepunkte der Woche sind die wechselnden Themenabende: Am «Indianeressen» basteln die Kleinen einen Federschmuck, um danach als Häuptling
oder Squaw im Tipi Schlangenbrot
über dem Feuer zu bräteln. Am «Piratenessen» mampfen sie als Seeräuber
verkleidet Hamburger, und beim
«Clowndinner» kreieren sie im hauseigenen italienischen Restaurant eine
eigene Pizza.
Das Gastgeberpaar Beat und Chantal Anthamatten treibt den Gedanken
der Kinderfreundlichkeit aber noch
weiter. Für ihr Hotel haben sie eine
«Enkeltauglichkeits-Philosophie» verfasst, in der ein sorgsamer Umgang mit
der Umwelt gross geschrieben wird.
Um die Gäste an dieses Anliegen zu
erinnern, steht in jedem Hotelzimmer

eine grüne Holzkuh, die täglich an
einem neuen Ort platziert wird.

Atemberaubende Bergwelt
Das Gletscherdorf Saas Fee, auch
«Perle der Alpen» genannt, punktet in
erster Linie durch seine spektakuläre
Lage: Das autofreie Dorf ist von dreizehn über 4000 Meter hohen Bergen
umgeben. Für den spektakulärsten
Ausblick setzt man sich am besten in
die «Metro-Alpin» und braust auf die
Bergstation Mittelallalin. Auf 3500
Höhenmetern kann man ins höchste
Drehrestaurant der Welt sitzen und
das atemberaubende Alpenpanorama
an sich vorbeiziehen lassen. Anschliessend lohnt sich ein Besuch des Eispavillons, der sich im Inneren des jahrtausendealten Feegletschers befindet.
Zehn Meter unter dem Gletscher kann
man bizarre Eisskulpturen bewundern
und sich über Spalten, Gletscherflöhe
und die Entstehung des ewigen Eises
informieren. Für die Kinder gibts
einen Riesenschneemann, einen Kletter-Iglu und eine Rutschbahn aus Eis.

Restaurant mit Kleintierstall
Wer sich zurück in Saas Fee bei einer
Tasse heisser Schokolade aufwärmen
will, sollte dies im Waldhüs Bodmen
tun. Im Restaurant sieht man durch
eine Glasscheibe direkt in einen
Kleintierstall, wo sich Kaninchen,

Meerschweinchen und Hamster tummeln. Die platt gedrückten Kindernasen von der Scheibe zu lösen, erfordert einiges an Überredenskunst. Zu
schaffen ist das dank den Tieren, die
es draussen zu entdecken gibt. In einem Stall warten Lamas, Esel und
Ziegen auf Streicheleinheiten. Mitten
unter ihnen kaut ein riesiges Tier
genüsslich auf einer Handvoll Stroh
herum. Eine Fata Morgana? Nein.
Ein leibhaftiges Kamel. Vor einem
schneebedeckten Viertausender. Ein
Bild, das man so schnell nicht wieder
vergisst.
www.ferienart.ch

Die schönsten
Familienhotels
Mit kleinen Kindern zu reisen,
kann eine anstrengende Angelegenheit sein. Damit der Kurzurlaub nicht zum Kraftakt verkommt, lohnt es sich, eine Unterkunft zu wählen, in der Familien
willkommen sind. In einer Serie
stellt die «ZSZ» die schönsten
Hotels für Eltern und Kinder in
der Schweiz und im nahen Ausland vor. (zsz)

ei der Rückgabe der Mietwohnung liegt es im Interesse des
Eigentümers, dass er das Mietobjekt umfassend prüft und ein Rückgabeprotokoll zusammen mit dem
Mieter erstellt. Mängel, welche anlässlich der Besichtigung festgestellt werden und für welche der
Mieter verantwortlich ist, müssen
dem Mieter sofort mitgeteilt werden. Der Vermieter muss bei der
Mängelerfassung besonders vorsichtig vorgehen. Alle Mängel, die
nicht gerügt worden sind, gelten
als vom Vermieter akzeptiert.

A

us dem Rückgabeprotokoll
muss sich ganz klar ergeben,
für welche Mängel der Mieter einzustehen hat und wo ihn diesbezügliche Instandstellungspflicht
trifft. Es ist grundsätzlich von beiden Parteien zu unterzeichnen.
Meist können die Mängelbehebungs- resp. Instandstellungskosten erst nach deren Vollendung
beziffert werden, weshalb sie kaum
je bereits so im Protokoll aufgenommen werden können.
Wenn Meinungsverschiedenheiten über den Bestand und/oder
Umfang der Mängel bestehen und
die Unterschrift des Mieters nicht
erhältlich ist, muss der Vermieter
dem Mieter das Rückgabeprotokoll oder den amtlichen Befund als
Mängelrüge, d.h. einschliesslich
spezifizierte Mängelnennung (Bestand und Umfang) und Haftungserklärung, so schnell als möglich –
innert weniger der Rückgabe folgenden Tagen (max. 2 bis 3) –
schriftlich und eingeschrieben zustellen.
* Hans Barandun, Leiter Verwaltung/Bewirtschaftung, Hauseigentümerverband Zürich,
Albisstrasse 28, 8038 Zürich, Telefon 044
487 17 50, Mail: verwaltung@hev-zuerich.ch.
Weitere Infos: www.hev-zuerich.ch.

Daily english
Wie heisst es richtig?
Übersetzen Sie ins Englische:
1. Alfalfa eignet sich als Gartenpflanze, da sie schädlings- und
krankheitsresistent ist.
2. Klee ist ein guter Begleiter vieler
Pflanzen.
2. Clover is a great plant companion.
1. Alfalfa is a good plant to have in the
garden as it is pest and disease free.
Lösung:
Präsentiert von www.klubschule.ch
Mehr Daily English: www.zsz.ch

im Waldhüs Bodmen warten lamas und Zwergziegen auf streicheleinheiten.

Die grüne holzkuh appelliert ans ökologische gewissen der hotelgäste.

