Allgemeine Geschäftsbedingungen Top
Secret sports & trends GmbH
Geltungsbereich
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen der Top Secret
sports & trends GmbH (nachfolgend topsecret genannt) und dem Kunden (nachfolgend
Mieter genannt). Sie beschränken sich auf die bezahlte Online-Reservierung von
Mietmaterial.

Online Miete
Kunden, die ihr Mietmaterial online mieten und bezahlen erhalten via E-Mail umgehend
eine Bestätigung.

Preise
Es gelten die von topsecret publizierten Preise. Der Mietpreis ist bei einer
Reservierung/Zahlung online mittels Kreditkarte/Paypal zu begleichen. Die Preise
beinhalten alle gesetzlichen Steuern und Abgaben.

Versicherung
Für sämtliche Versicherungen wie Haftpflicht, Bruch, Materialdefekt, Diebstahl usw. hat
der Mieter selbst aufzukommen. topsecret schliesst sämtliche Versicherungen aus. Im
Einvernehmen mit dem Mieter erhebt topsecret einen Aufpreis von 10% vom
Gesamtmietpreis für die Deckung von Bruch und Diebstahl. Davon ausgeschlossen sind
grobfahrlässige Beschädigungen.

Annullierung
Eine Annullierung ist topsecret spätestens 24 Stunden vor Mietantritt schriftlich per EMail anzuzeigen (rental@topsecretdavos.ch). topsecret berechnet für die Annullierung
50% der entsprechenden Buchung/Zahlung (exkl. Rabatt und Gutscheine).
Keine Mietpreisrückerstattung wird gewährt, wenn das Mietmaterial seitens des Mieters
verspätet entgegengenommen wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen
überhaupt nicht entgegengenommen werden kann. Gleiches gilt, wenn der Mieter das
Mietmaterial vorzeitig dem Vermieter zurückgibt.
Ungünstige Witterung oder andere Behinderungen, die nicht im Machtbereich von
topsecret liegen, berechtigen nicht zur Annullierung. Bei Verletzung oder Erkrankung
eines Kunden während der Mietdauer gilt unter Vorlage eines Arztzeugnisses folgende
Regelung: a) eine Rückerstattung der Miete ist nur dann möglich, wenn das Mietmaterial
sofort nach Eintritt der Erkrankung/Verletzung an den Vermieter zurückgegeben wird. b)
ist Punkt a) erfüllt, so wird der zu viel bezahlte Mietbetrag ab Ausstellungsdatum des
erwähnten Arztzeugnisses rückerstattet. Ohne ärztliches Zeugnis ist keine Rückerstattung möglich. c) sobald topsecret Kenntnis von der Erkrankung/Verletzung hat
sowie Punkte a) und b) erfüllt sind, erstattet sie die zu viel bezahlte Miete zurück

Beanstandungen
Beanstandungen jeglicher Art, welche die Reservierung betreffen, sind sofort nach Erhalt
der Bestätigung schriftlich an topsecret zu richten. Bei späteren Beanstandungen trägt
der Mieter den gesamten daraus entstandenen Nachteil.

Zusatzleistungen
Zusatzleistungen wie Kategorienwechsel in eine höhere Kategorie, zusätzliches
Mietmaterial usw. können ausschliesslich mit topsecret vor Ort vereinbart werden. Bei
Kategorienwechsel in eine tiefere Kategorie erfolgt keine Rückerstattung/Reduktion des
Preises.

Entgegennahme und Rückgabe der Mietausrüstung
Die Entgegennahme des Materials durch den Mieter erfolgt am 1. Miettag bei dem auf
der Bestätigung angeführten Vermieter. Auf Wunsch kann die Entgegennahme des
Materials am Tag vor dem ersten Miettag ab 15.30 Uhr erfolgen. Die Rückgabe des
Materials hat am letzten Tag der vereinbarten Mietperiode vor Geschäftsschluss zu
erfolgen. Im Falle einer längeren Inanspruchnahme der Materials wird die Differenz
zwischen der tatsächlich in Anspruch genommenen Mietdauer und der bezahlten
Mietdauer zu den vor Ort üblichen Mietkonditionen berechnet. Dieser Betrag ist direkt vor
Ort zu bezahlen.

Depotgarantie
Als Depotgarantie gelten Identitätskarte, Pass, Führerausweis oder Kreditkarte.

Datenschutz
Der Mieter erklärt sich mit der Erhebung und Weiterverarbeitung der
personenbezogenen Daten für die Abwicklung der Miete und der weiteren Information
des Mieters einverstanden. topsecret verpflichtet sich gleichzeitig, die erhobenen Daten
nur für die oben angeführten Zwecke zu verwenden und diese nicht an Dritte
weiterzugeben.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Änderungen dieser Datenschutzerklärung durch topsecret können jederzeit erfolgen.
Allfällige Änderungen geben wir hier bekannt.

Verschlüsselte Datenübertragung
Ihre persönlichen Daten (Name, Adresse und Telefonnummer) sowie ggf. Bank- oder
Kreditkarteninformationen werden durch Verwendung des Verschlüsselungsverfahrens
«Secure Socket Layer» (SSL) vor unberechtigtem Zugriff geschützt. Durch Drücken der
rechten Maustaste können Sie sich auf den entsprechenden Seiten vergewissern, dass
Ihre Daten verschlüsselt werden. Der Grad der Verschlüsselung lässt sich durch
Auswahl des Menüpunkts «Eigenschaften» unter «Verbindung» abfragen. Darüber
hinaus können Sie sich auch durch einen Doppelklick auf das in der unteren Formatleiste
Ihrer Internetsoftware (Browser) angezeigte Schloss über den Verschlüsselungsgrad
informieren.

Haftung
Eventuelle Haftungsansprüche betreffend des Mietmaterials, die auf Grund von
Diebstahl, Bruch, Ansprüchen aus Ski- und Snowboardunfällen usw. entstehen, sind
ausschliesslich gegenüber dem jeweiligen Vermieter geltend zu machen.

Rechtswahl und Gerichtsstand
Auf diese Allgemeinen Buchungsbedingungen ist schweizerisches Recht anwendbar.
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Davos. topsecret behält sich das Recht vor, den
Mieter an dessen Sitz oder Wohnsitz oder vor jedem anderen zuständigen Gericht oder
jeder anderen zuständigen Behörde zu belangen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
TOP SECRET sports & trends GmbH
Talstation Jakobshorn
Brämabüelstr. 11
CH-7270 Davos Platz

0041 (0)81 413 73 74
www.topsecretdavos.ch
rental@topsecretdavos.ch

