
Allgemeine Mietvertragsbedingungen 

(Version 1.0 vom 1. Mai 2016) 

Die männliche Formulierung gilt stellvertretend für die weibliche Schreibweise. 

1. Vertragsinhalt  

1.1 Die nachfolgenden allgemeinen Mietvertragsbedingungen („AGB“) regeln das Mietverhältnis zwischen PayRed Card 
Services AG, Allmendstrasse 23, Postfach 498, 8953 Dietikon, Schweiz (im Folgenden als „Vermieter“ bezeichnet) und 
seinem Kunden (im Folgenden als „Mieter“ bezeichnet) betreffend die umseitig spezifizierte Ware (im Folgenden 
„Mietobjekt“ bezeichnet). Der Vermieter überlässt das Mietobjekt dem Mieter während der Dauer des Mietvertrages zum 
Gebrauch. Der Mieter ist berechtigt, das Mietobjekt während der Vertragsdauer unter Einhaltung der nachfolgenden 
Bestimmungen zu benutzen. 

1.2 Der Mieter nimmt das Mietobjekt stellvertretend für den Vermieter direkt von der umseitig aufgeführten Media Markt 
Gesellschaft (im Folgenden als „Media Markt“ bezeichnet) in Besitz und ist verpflichtet, das Mietobjekt sofort und 
sorgfältig zu prüfen. 

1.3 Das Mietobjekt bleibt während der gesamten Dauer des vorliegenden Mietvertrages und auch nach Beendigung 
desselben im ausschliesslichen Eigentum des Vermieters. Dem Mieter steht kein Recht zu, das Mietobjekt zu erwerben 
und er ist verpflichtet, dasselbe nach Vertragsbeendigung im vertragsgemässen Zustand dem Vermieter zurückzugeben.  

2. Mietdauer und Kündigung 

2.1 Das Mietverhältnis wird auf unbefristete Zeit abgeschlossen und beginnt mit Übernahme des Mietobjektes. Eine 
ungerechtfertigte Annahmeverweigerung des Mieters schiebt den Vertragsbeginn nicht auf.  

2.2 Das Mietverhältnis kann mit einer Frist von 30 Tagen mit Wirkung auf Ende einer dreimonatigen Vertragsdauer 
gekündigt werden (d.h. mit Wirkung auf das Ende von drei, sechs, neun, zwölf, etc. Monaten nach Vertragsbeginn). Die 
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.  

2.3 Befindet sich der Mieter mit der Bezahlung des Mietzinses im Verzug, behält sich der Vermieter vor, nach Ablauf einer 
unter Kündigungsandrohung angesetzten und vom Mieter ungenutzten Nachfrist von mindestens 10 Tagen, das 
Mietverhältnis fristlos zu kündigen. Allfällige dem Vermieter daraus entstehenden Kosten (z.B. rechtliche Durchsetzung 
der Eigentumsansprüche) hat der Mieter dem Vermieter zu ersetzen.  

2.4 Des Weiteren ist der Vermieter berechtigt, den vorliegenden Mietvertrag jederzeit mit einer Frist von drei Tagen auf 
einen beliebigen Zeitpunkt zu kündigen, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten derart verletzt, dass eine 
Aufrechterhaltung des vorliegenden Mietvertrages für den Vermieter unzumutbar ist. Insbesondere ist der Vermieter zur 
Vertragsauflösung berechtigt, wenn über den Mieter der Konkurs eröffnet wird, das Mietobjekt gepfändet, verarrestiert 
oder beschlagnahmt wird, oder wenn ein Verlustschein auf den Mieter ausgestellt wird, ebenso wenn eine Veränderung 
der finanziellen Lage des Mieters eine Weiterführung des vorliegenden Mietvertrages nicht gestattet. Verlegt der Mieter 
sein Domizil ins Ausland, ist der Vermieter überdies berechtigt, den Vertrag auf den Zeitpunkt der Ausreise hin 
aufzulösen (vgl. Ziff. 7).  

2.5 Die Kündigung der Shopping Card gilt gleichzeitig auch als Kündigung des vorliegenden Mietvertrages. Mit 
der Kündigung der Shopping Card gilt der Mietvertrag mit einer Kündigungsfrist von 3 Tagen auf einen 
beliebigen Zeitpunkt gekündigt.  

3. Mietzins und Zahlung 

3.1 Der vereinbarte Mietzins versteht sich in Schweizer Franken (CHF) inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der 
Mietzins wird fällig mit Ablauf der in der Rechnung genannten Zahlungsfrist. Allfällige vereinbarte Zusatzleistungen (z.B. 
Versicherung, Panzerglas, Schutzhüllen, etc.) können vom Mieter direkt bei Media Markt bezogen werden. 

3.2 Erfährt der Satz für die Mehrwertsteuer eine Veränderung, so wird der Mietzins entsprechend angepasst. Dasselbe 
gilt für die Neueinführung, Änderung oder Aufhebung von öffentlich-rechtlichen Abgaben, welche sich auf die monatlichen 
Mietzinse auswirken. 

3.3 Solange der Mieter über eine Media Markt Shopping Card verfügt (deren Herausgeber der Vermieter ist), ist diese 
das ausschliessliche Zahlungsmittel für die Abrechnung der Zahlungsverpflichtungen des Mieters aus dem vorliegenden 
Mietvertrag (im Folgenden als „Shopping Card“ bezeichnet). Der Mieter erklärt sich damit einverstanden, dass die 
Rechnungsstellung und der Zahlungseinzug seitens des Vermieters auf Accarda AG, Birkenstrasse 21, 8306 Brüttisellen, 
Schweiz (im Folgenden als „Accarda“ bezeichnet) übertragen wird. Accarda ist ausschliessliche Ansprechpartnerin für 
alle Fragen zur Rechnung. 



4. Material- und Herstellungsmängel, Diebstahl und andere Schadenfälle 

4.1 Der Mieter verpflichtet sich, das Mietobjekt sorgfältig zu benutzen und im einwandfreien Zustand zu erhalten.  

4.2 Ohne schriftliche Zustimmung seitens des Vermieters darf der Mieter das Mietobjekt weder entgeltlich noch 
unentgeltlich an Dritte zum Gebrauch überlassen oder untervermieten.  

4.3 Im Falle von Mängeln am Mietobjekt, die der Mieter weder zu verantworten noch auf eigene Kosten zu beseitigen hat 
(sog. kleiner Mangel), wird Media Markt oder ein anderer von dem Vermieter bezeichneter Dritter den Mangel nach 
eigener Wahl durch Reparatur oder Nachlieferung eines gleichwertigen mängelfreien Ersatz-Mietobjektes beseitigen. Der 
Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter sämtliche Mängel unverzüglich anzuzeigen und dem Vermieter die Möglichkeit 
einzuräumen, die Mängel zu beheben. Reparaturen werden durch den Vermieter oder durch von ihr beauftragte 
Vertragswerkstätten ausgeführt. Der Mieter ist nicht berechtigt, Dritte mit der Reparatur zu beauftragen. In einem solchen 
Fall besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung für die Reparatur und der Mieter haftet für sämtliche durch eine 
unsachgemässe Reparatur des Mietobjektes entstandene Wertminderungen und/oder Schäden.  

4.4 Der Mieter haftet dem Vermieter für alle Schäden am Mietobjekt, die auf unsachgemässe Behandlung (dies beinhaltet 
auch technische Eingriffe in das Mietobjekt), übermässige Beanspruchung, zweckentfremdete Verwendung, äussere 
Einwirkung (Feuchtigkeitsschäden, Kontakt mit Flüssigkeiten, Schläge oder Stürze aller Art, übermässigen Druck, längere 
Sonneneinstrahlung, äussere Hitzeeinwirkung, äussere Kälteeinwirkung, Kontakt mit Schmutz, Dreck, Staub oder 
Schlamm, etc.) oder Nichtbeachtung der Gebrauchs- oder Wartungsanleitungen des Herstellers zurückzuführen sind. Im 
Falle eines wirtschaftlichen Totalschadens des Mietobjektes, schuldet der Mieter dem Vermieter Schadenersatz in Höhe 
des Restwerts des Mietobjektes, berechnet gemäss Tabelle auf der Unterschriftenseite des Mietvertrages. Im Falle eines 
vom Mieter verursachten Schadens ist dieser verpflichtet, den Schaden Media Markt oder einem andern von dem 
Vermieter bezeichneten Dritten unverzüglich anzuzeigen. Der Mieter ist nicht berechtigt, Dritte mit der Reparatur zu 
beauftragen. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter bei Rückgabe des Mietobjektes die Wertverminderung über den 
sachgemässen Gebrauch hinaus bzw. allfällige Reparaturkosten zu ersetzen.  

4.5 Zur Geltendmachung und Abwicklung des berechtigten Anspruchs auf Behebung von Mängeln und zur Abwicklung 
von Reparaturen hat sich der Mieter an Media Markt oder einen andern von dem Vermieter bezeichneten Dritten zu 
wenden und den Original-Mietvertrag vorzulegen. Sämtliche Transporte (z.B. der Transport  zu Media Markt oder einem 
andern von dem Vermieter bezeichneten Dritten oder der Rücktransport zum Mieter) erfolgen auf Kosten und Gefahr des 
Mieters. Kosten im Zusammenhang mit der Fehleranalyse gehen zu Lasten des Mieters, sofern er für den Schaden 
haftet. Es obliegt dem Mieter, vor Übergabe des Mietobjektes an Media Markt oder einen andern von dem 
Vermieter bezeichneten Dritten von auf Speichermedien gespeicherten Daten Sicherungskopien anzufertigen, da 
diese (z.B. bei einer Reparatur) verloren gehen oder beschädigt werden können. Eine Haftung des Vermieters für 
Datenverlust und Datenbeschädigung ist ausgeschlossen.  

4.6 Im Falle eines Diebstahls hat der Mieter Media Markt oder einen andern von dem Vermieter bezeichneten Dritten 
unverzüglich zu verständigen und alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes nötig und dienlich ist. Insbesondere 
hat er bei einem Diebstahl sofort die Polizei zu verständigen und hinzuzuziehen. Der Mieter ist verpflichtet, das Eigentum 
des Vermieters am Mietobjekt unverzüglich zur Kenntnis zu bringen und Media Markt oder einen andern von dem 
Vermieter bezeichneten Dritten eine Kopie des Polizeirapports zu übergeben. Überdies ermächtigt der Mieter hiermit den 
Vermieter, bei einem Diebstahl Einsicht in polizeiliche und/oder behördliche Akten zu nehmen. 

4.7 Sofern ein Mangel behoben werden kann, steht es dem Vermieter frei, handelnd durch Media Markt, vorbehaltlich der 
Verfügbarkeit durch Media Markt, dem Mieter während der Reparaturzeit ein Ersatzgerät zur Verfügung zu stellen, das 
weder neuwertig noch gleichwertig zu sein braucht. Ein Anspruch auf ein Ersatzgerät seitens des Mieters besteht 
hingegen nicht. 

4.8 Soweit gesetzlich zulässig, ist jegliche Haftung des Vermieters oder von ihr beigezogenen Dritten für Schäden 
irgendwelcher Art, insbesondere für mittelbare und/oder indirekte Schäden, für entgangenen Gewinn, 
Mängelfolgeschäden, Verspätungsschäden, verpasste Gelegenheiten zum Geschäftsabschluss etc., ausgeschlossen. 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Vermieters, Körperschäden sowie einer 
Haftung gemäss Produktehaftpflichtgesetz.  

5. Konkurs, Pfändung, Retention, Arrest oder Beschlagnahme 

Der Mieter ist verpflichtet, eine allfällige Pfändung, Retention, Verarrestierung oder Beschlagnahme des Mietobjektes 
oder eine allfällige Konkurseröffnung über ihn dem Vermieter umgehend mit eingeschriebenem Brief anzuzeigen und das 
zuständige Betreibungsamt, Konkursamt oder die Strafuntersuchungsbehörde auf das Eigentum des Vermieters an dem 
Mietobjekt hinzuweisen.  

6. Rückgabe des Mietobjektes 

6.1 Der Mieter verpflichtet sich, das Mietobjekt am letzten Tag der Vertragsdauer an Media Markt oder einen andern von 
dem Vermieter bezeichneten Dritten in gereinigtem Zustand einschliesslich sämtlichen Originalzubehörs 
zurückzubringen. Fehlendes Zubehör (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, etc.) und notwendige Reinigungsaufwände stellt der 
Vermieter dem Mieter in Rechnung.  



6.2 Bei Rückgabe des Mietobjektes überprüft Media Markt oder einen anderer von dem Vermieter bezeichneter Dritter 
den Zustand und die Vollständigkeit des Mietobjektes, einschliesslich des Originalzubehörs. Der Mieter haftet für alle in 
diesem Zusammenhang erforderlichen Reparaturen, die nicht auf ordentliche Abnutzung zurückzuführen sind.  

6.3 Verletzt der Mieter seine Pflicht zur rechtzeitigen Rückgabe des Mietobjektes oder zeigt der Mieter im Zeitpunkt der 
Beendigung des vorliegenden Mietvertrages oder durch sein Verhalten nach Beendigung an, dass das Mietobjekt nicht 
mehr vorhanden ist oder aus einem anderen Grund nicht zurückgegeben werden kann (z.B. aufgrund eines 
wirtschaftlichen Totalschadens des Mietobjektes), schuldet der Mieter dem Vermieter Schadenersatz in Höhe des 
Restwerts des Mietobjektes, berechnet gemäss Tabelle auf der Unterschriftenseite des Mietvertrages.  

6.4 Es obliegt dem Mieter vor Rückgabe des Mietobjektes an Media Markt oder einen andern von dem Vermieter 
bezeichneten Dritten alle auf dem Mietobjekt (sowie auf allfälligen Speichermedien) enthaltenden Daten vollständig und 
unwiderruflich zu entfernen und vorab entsprechende Sicherungskopien anzufertigen. Die auf dem Mietobjekt (sowie auf 
allfälligen Speichermedien) enthaltenen Daten werden nach Rückgabe durch den Vermieter gelöscht, soweit dies durch 
den Mieter nicht gemacht wurde. Eine Haftung des Vermieters für Datenverlust, Datenbeschädigung und/oder fehlerhafte 
oder unvollständige Löschung der auf dem Mietobjekt (sowie auf allfälligen Speichermedien) enthaltenden Daten ist 
ausgeschlossen. 

7. Datenschutz 

7.1 Der Mieter ist damit einverstanden, dass der Vermieter den im Zusammenhang mit dem Abschluss oder der 
Abwicklung des vorliegenden Vertrages beigezogenen Dritten (z.B. Media Markt oder Accarda) jederzeit Zugriff auf seine 
aus der geschäftlichen Beziehung stammenden Daten und auf über ihn erstellte Kundenprofile gewähren kann. Der 
Mieter ermächtigt den Vermieter, seine aus der geschäftlichen Beziehung stammenden Daten zu gruppeneigenen 
Marketingzwecken und -auswertungen im In- und Ausland zu verwenden. Aufgrund dieser Daten können dem Mieter 
exklusive, bevorzugte Produkte und Dienstleistungen angeboten werden. Wird für ein Produkt oder eine Dienstleistung 
mit einem Partnerunternehmen im In- oder Ausland zusammengearbeitet wie insbesondere für die Rechnungsstellung, 
den Zahlungseinzug oder das Inkasso, so können die Adress- und Mietdaten an dieses Unternehmen weitergegeben 
werden.  

7.2 Zur Erfüllung sämtlicher aufgeführter Zwecke erklärt sich der Mieter damit einverstanden, dass seine Daten auch an 
Unternehmen in Ländern mit einer Datenschutzgesetzgebung, die für diese Daten einen gegenüber dem Schweizer 
Datenschutzgesetz angemessenen Schutz bieten, bekannt gegeben bzw. weitergegeben werden können. Die Nutzung 
zu Marketingzwecken kann der Mieter jederzeit mit schriftlicher Erklärung an den Vermieter oder per E-Mail an 
shoppingcard@accarda.com untersagen. 

8. Sonstiges 

8.1 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des vorliegenden Mietvertrages berührt die Wirksamkeit und 
Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Eine unwirksame oder ungültige Klausel ist von den Parteien durch eine 
wirksame und gültige zu ersetzen, welche dem Sinn und Zweck der ursprünglichen Klausel möglichst nahe kommt. 

8.2 Der vorliegende Mietvertrag untersteht ausschliesslich materiellem schweizerischem Recht unter Ausschluss des 
Kollisionsrechts. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich, wobei zwingende Gerichtsstände vorbehalten bleiben. 

 


