
Mietreglement 
Allgemeines 
• Die Bezahlung erfolgt bei der Ausgabe der Mietware. 

• Automaten, Flaschen und Jackets werden nur an brevetierte Taucher vermietet. 

• Trockentauchanzüge werden nur an brevetierte Trockentaucher vermietet. 

• Neukunden müssen die entsprechenden Brevets bei der Ausgabe der Ware vorzeigen. 

Mietdauer 
• Die minimale Mietdauer beträgt einen Tag. 

• Als Mietdauer gilt die Anzahl Tage, an denen die Mietware im Geschäft fehlt. 

• Die Mietware kann am Tag vor dem ersten Miettag ab 15:00 Uhr abgeholt werden und muss am Tag 

nach dem letzten Miettag bis 14:00 Uhr retourniert werden. 

• Bei verspäteter Rückgabe wird die zusätzliche Mietdauer nachverrechnet. 

• Verfrühte Rückgabe wird nicht zurückerstattet. 

Rückgabe / Reinigung 
• Die Mietware ist in sauberem und abgetropftem Zustand zu retournieren. 

• Wasser ist aus den Jackets vor der Rückgabe zu entleeren. 

• Bei Gebrauch in Salzwasser ist die Mietware vor Rückgabe sachgerecht in Süsswasser auszuspülen. 

• Bei einer Mietdauer ab einer Woche sind Neoprenwaren (Anzüge, Füsslinge, Handschuhe, 

Kopfhauben) nach dem letzten Gebrauch und vor der Rückgabe in der Waschmaschine zu waschen 

(bei max. 30°C, ohne Weichspüler).  

• Wird die Reinigung durch Tauchsport Käser durchgeführt (weil die Ware verschmutzt retourniert 

wird oder auf Wunsch des Mieters), werden CHF 20.00 für Reinigung/Trocknung verrechnet. 

Umgang / Aufbewahrung 
• Die Mietware darf im nassen Zustand nicht in Taschen/Koffern/Boxen oder ähnlichem gelagert 

werden, sondern muss zur Trocknung sachgerecht aufgehängt werden. 

• Das Urinieren in die Mietanzüge ist strikt untersagt. 

Beschädigung 
• Normaler Verschleiss der Mietware geht zu Lasten von Tauchsport Käser. 

• Ausserordentliche Beschädigungen (z.B. durch Unachtsamkeit) sowie Verlust gehen zu Lasten des 

Mieters. 

• Beschädigungen, Verlust, Defekte und Fehlfunktionen sind bei der Rückgabe zu melden. 

Haftung 
• Tauchsport Käser haftet in keinem Fall für Schäden, die auf unsachgemässe Verwendung der 

Mietware, auf Missachtung der üblichen Vorsichtsmassnahmen oder auf ähnliche Gründe 

zurückzuführen sind. 

• Tauchsport Käser wartet die Mietware nach bestem Wissen und Gewissen und haftet nicht für 

deren Defekte. Es liegt in der Verantwortung des Mieters, die Mietware unmittelbar nach deren 

Erhalt auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Nicht funktionierende Mietware kann für die 

restliche Mietdauer umgetauscht werden.
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