
MIETVERTRAG

MIETVERTRAG

über die Anmietung einer möblierten Wohnung auf Zeit zwischen
Frankfurter Bett UG (haftungsbeschränkt), Bansastr. 23, 63263 Neu-Isenburg

(Name | Anschrift) -nachfolgend: Vermieter-

und

(Name | Anschrift) -nachfolgend: Mieter-

§1 MIETGEGENSTAND UND SCHLÜSSEL

[1] Der Vermieter vermietet an den Mieter folgende Unterkunft („Mietobjekt“):

 

 
 (genaue Bezeichnung und Lage des Objekts)

 
für insgesamt  Personen.
Es gilt die in dem Mietobjekt ausgehängte Hausordnung. 
Das Mietobjekt ist ein | kein Nichtraucherobjekt (Nicht zutreffendes streichen)

[2]  Das Mietobjekt ist vollständig eingerichtet und möbliert und wird mit 
folgender Ausstattung vermietet:

 

 
 
Bettwäsche ist im Preis enthalten und wird vor Ort zur Verfügung gestellt.

[3]  Das Mietobjekt ist vollständig eingerichtet und möbliert und wird mit 
folgender Ausstattung vermietet:

 

  

 (z.B. Stellplatz, Swimmingpool, Waschmaschine usw.)
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[4]  Der Mieter erhält für die Dauer der Mietzeit 2 Haustür-/Wohnungsschlüssel.

§ 2 MIETZEIT, AN- UND ABREISE

[1]  Das Mietobjekt wird für die Zeit vom  (Anreise) bis zum  
(Abreisetag) an den Mieter vermietet.

[2] Die Anreise erfolgt am Anreisetag zwischen  und  Uhr.

[3] Die Abreise erfolgt am Abreisetag zwischen  und spätestens   Uhr.

  Sofern der oben genannte Auszugstermin überschritten wird, verlängert sich der Vertrag stillschwei-
gend zu den gleichen Konditionen um je einen weiteren Monat (Bsp.: Vertragsbeginn am 05.Juni 
2015, Vertragsende am 15. Juli 2015, bedeutet der Vertrag verlängert sich automatisch bis zum 
15. August 2015), sofern keine der Vertragsparteien eine ordentliche Kündigung ausspricht. Die 
Kündigungsfrist beträgt einen Monat zum jeweiligen Vertragsende. Beide Vertragsparteien sind zur 
ordentlichen Kündigung berechtigt. Die Kündigung muss in Schriftform in den ersten 3 Tagen des 
Vertragsmonats erfolgen. Maßgebend für die Wirksamkeit der Kündigung ist der Eingang beim 
Empfänger (Bsp.: Der Vertragsmonat läuft vom 15. Juli bis zum 15. August, bedeutet, dass die 
Kündigung bis spätestens 18. Juli beim jeweiligen Vertragspartner eingegangen sein muss).

  Nach Ende der Mietzeit hat der Mieter das Mietojekt geräumt und besenrein in einem ordnungsge-
mäßen Zustand an den Vermieter/Verwalter zu übergeben und den/die Schlüssel an den Vermieter/
Verwalter auszuhändigen.

§ 3 MIETPREIS UND ZAHLUNGSWEISE

[1]  Der Mietpreis beträgt pro Person, pro Tag  €, für die Dauer der Mietzeit, also 

 €, zzgl. der Kosten einer einmaligen Endreinigung in Höhe von  €, 

zzgl.7% MwSt. in Höhe von  €, insgesamt also  €.
  
  Im Mietpreis sind eine regelmäßige Reinigung der Mietsache (alle 14 Tage) sowie der Wechsel der 

Bettwäsche (alle 14 Tage) enthalten.

[2]  Der Betrag ist wie folgt zu entrichten: Bei einer Mietdauer von bis zu einem Monat ist die voll- 
ständige Miete im Voraus zu überweisen oder vor Ort bei Anreise in bar zu leisten. Bei einer Miet-
dauer von über einem Monat ist die Miete in gleichen Teilen jeweils monatlich im voraus zu überwei-
sen. In diesem Fall also  € pro Monat. Die Endreinigungspauschale ist zusammen mit 
der letzten Mietzahlung fällig. Die Miete ist jeweils so zu überweisen, dass sie spätestens am 3. Tag 
eines jeden Vertragsmonats auf dem Konto des Vermieters eingeht oder alternativ nach vorheriger 
Terminabsprache in bar spätestens am 3. Tag eines jeden Vertragsmonats zu leisten. Bei Zahlungs-
verzug fallen Mahngebühren in Höhe von 50,- € an.
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   Die Kaution in Höhe von  € ist mit der ersten Mietzahlung zu überweisen oder vor Ort 
bei Anreise in bar zu entrichten und wird nach der Mietzeit abzüglich der Endreinigungspauschale 
per Überweisung oder in bar erstattet.

 Kontodaten des Vermieters:
 Kontoinhaber: Frankfurter Bett UG (haftungsbeschränkt)
 IBAN: DE77500502010200537040
 BIC: HELADEF1822

[3]  Gerät der Mieter mit der Zahlung in Verzug, ist der Vermieter berechtigt den Vertrag ohne weitere 
Gründe sofort fristlos zu kündigen und das Mietobjekt anderweitig zu vermieten.

§ 4 STORNIERUNG UND AUFENTHALTSABBRUCH

[1]  Storniert (kündigt) der Mieter den Vertrag vor dem Mietbeginn, ohne einen Nachmieter zu benen-
nen, der in den Vertrag zu denselben Konditionen eintritt, sind als Entschädigung unter Anrechnung 
der ersparten Aufwendungen die folgenden anteiligen Mieten (ausschließlich der Endreinigung) zu 
entrichten, sofern eine anderweitige Vermietung nicht möglich ist:

Kündigung
- bis 49 Tage vor Mietbeginn: 10 % des Mietpreises
- bis 35 Tage vor Mietbeginn: 30 % des Mietpreises
- bis 21 Tage vor Mietbeginn: 60 % des Mietpreises
- bis 14 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises
- ansonsten (später als 14 Tage vor Mietbeginn) 100% des Mietpreises

Gleichwohl ist der Vermieter bemüht, das Mietobjekt anderweitig zu vermieten.

[2] Der Mieter kann jederzeit einen geringeren Schaden nachweisen.

[3]  Bricht der Mieter den Aufenthalt vorzeitig ab, bleibt er zur Zahlung des vollen 
Mietpreises verpflichtet.

[4]  Eine Stornierung bzw. Kündigung kann nur schriftlich erfolgen. Maßgeblich ist der Tag 
des Zugangs der Erklärung bei dem Vermieter.

§ 5 HAFTUNG UND PFLICHTEN DES MIETERS

[1]  Das Mietobjekt einschließlich der Möbel und der sonstigen in ihm befindlichen Gegenstände sind 
schonend zu behandeln. Der Mieter hat die ihn begleitenden und/oder besuchenden Personen zur 
Sorgsamkeit anzuhalten. Der Mieter haftet für schuldhafte Beschädigungen des Mietobjekts, des 
Mobiliars oder sonstiger Gegenstände im Mietobjekt durch ihn oder ihn begleitende Personen. Bei 
dennoch auftretenden Beschädigungen gilt die Preisliste in Anlage 1. 
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[2]  Mängel, die bei Übernahme des Mietobjekts und/oder während der Mietzeit entstehen, 
sind dem Vermieter unverzüglich in geeigneter Form zu melden.

[3] Die Haltung von Tieren in dem Mietobjekt ist nur nach vorheriger Absprache mit dem
 Vermieter gestattet.

[4] Hausordnung: Der Mieter verpflichtet sich, sich an die Hausordnung zu halten.
 Diese liegt im Mietobjekt aus.

[5]  Der Vermieter behält seinerseits einen Schlüssel für das Mietobjekt ein. Der Vermieter und sein 
Personal sind jederzeit berechtigt die Mietsache zu normalen Zeiten zu betreten um den Zustand 
der Mietsache zu überprüfen, die 14 tägige Reinigung durchzuführen und um zu überprüfen, ob die 
vertraglich vereinbarte Personenzahl eingehalten wird.

[6]  Die im Mietpreis enthaltene 14 tägige Reinigung der Mietsache setzt voraus, dass die Verunreini-
gung ein normales Maß nicht überschreitet. Überschreitet die Verunreinigung der Mietsache ein 
normales Maß, so ist der Vermieter berechtigt eine extra Gebühr seitens des Mieters zu erheben. 
Beträgt die Dauer der Reinigung bei einer 1 Zimmerwohnung mehr als 1 Stunde und 30 Minuten, 
bzw. bei einer 2 oder 3 Zimmerwohnung mehr als 2 Stunden 30 Minuten, so ist der Vermieter be-
rechtigt dem Mieter für jede weitere Stunde 25,- € zzgl. MwSt. in Rechnung zu stellen.

[7]  Sofern der Mieter bei einer unangekündigten Kontrolle feststellt, dass die vereinbarte Personenzahl 
überschritten wurde, ist der Vermieter berechtigt sofort eine weitere Personenmiete für die gesamte 
Mietdauer in Rechnung zu stellen, unabhängig davon, wie lange sich die zusätzliche Person tat-
sächlich in der Mietsache aufgehalten hat.

[8]  Sofern seitens des Mieters ein vorher fest vereinbarter Termin nicht eingehalten wird, ist der Ver-
mieter berechtigt eine pauschale Gebühr in Höhe von 50,- € zzgl. MwSt. für jeden weiteren Termin 
in Rechnung zu stellen.

[9]  Bei Schlüsselverlust, selbstverschuldetem Aussperren aus dem Mietobjekt sowie jeglicher Hand-
lung, die dazu führt, dass die Tür vom Vermieter oder einem Schlüsseldienst geöffnet werden muss, 
fällt zusätzlich zu den Kosten für den Schlüsseldienst eine pauschale Gebühr in Höhe von 100,- € 
an.

[10]  Sofern das Mietobjekt nicht frei von Müll und besenrein sondern in einem überdurchschnittlich ver-
schmutzten Zustand vom Mieter zurückgegeben wird, ist der Vermieter berechtigt die Kosten für 
Entsorgung sowie die zusätzlich notwendigen Arbeitsstunden mit der Kaution zu verrechnen. Der 
Mieter erhält eine entsprechende Rechnung.

§ 6 SCHRIFTFORM, SALVATORISCHE KLAUSEL

[1]  Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Än-
derung dieser Schriftformklausel.
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[2]  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des 
Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestim-
mung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaft-
lichen Zielsetzung möglichst nahe kommen, welche die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.

Für den Fall, dass Sie mit einer Person, die nicht in Ihrem Land wohnt, den Vertrag schließen:

[3] Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland

 , den 
Ort   Datum    Unterschrift Mieter

 , den 
Ort   Datum    Unterschrift Vermieter
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