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Miet-Vertrag / Rental agrement E-Scooter 
Mieter/Client 
 
Anrede/Vorname/Name 
 
Gender/First-/Surname: 

 
 

 
Rechnungsadresse/ 
Home address: 

 
 

 
Lieferadresse /  
Delivery address 

 
 

 
Tel.Nr: / Phone 

 
 

e-Mail  
 

 
Bemerkungen/Remarks  

 

 
 
Mietobjekt: 
 
E-Scooter Serien-Nr / 
Serial Number(s). 

 

 
 

Zustand: 
 

 

 
 

Zusätzliche Ausrüstung 
Additional Equipment 
 

 
 

Mietbeginn/Date from: 
 

Datum:    Zeit:    Ort:   

 
 
Mietende/Return: 
 

 
Datum:   Zeit:    Ort:   

 
Mietpreis/ Rentalprice 
 

 
CHF   
 

 
Mietdepot / Deposit 

 
CHF 200.00/Scooter 
 

 
 
 
Datum/Date: Mieter/Client:  Vermieter/Scooter operator: 
  _______________________  Scootertours by HB-Adventure Switzerland AG 
    Löwenstrasse 20, CH 8001 Zürich 
  ________________________ 
 
_____________ ________________________  __________________ 
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Allgemeine Miet- und Nutzungsbedingungen E-Scooter 

 
 
1.            Anwendungsbereich 
Die Dienstleistungen der Scootervermietung werden von der Firma Scootertours by HB-Adventure Switzerland 
(nachfolgend Vermieterin genannt) mit Sitz in Zürich erbracht, die Eigentümerin der Scooter ist. Die 
Allgemeinen Mietbedingungen bilden einen integrierenden Bestandteil des Mietvertrages. Bei dessen 
Unterzeichnung bestätigt der Mieter, diese Mietbedingungen gelesen zu haben und sie bedingungslos zu 
akzeptieren: 
 
2.            Vertragsverhältnisse 
Der Vertrag wird zwischen Scootertours und dem Kunden geschlossen.  
______________________ tritt als Vermittler der Dienstleistungen von Scootertours auf. 
 
3.            Scooter-Übernahme 
Der Mieter übernimmt den/die E-Scooter in betriebssicherem und sauberem Zustand. Beanstandungen seitens 
des Mieters müssen der Vermieterin respektive dem Vermittler bei der Fahrzeugübergabe gemeldet werden. 
Der Mieter hat sich mit einem offiziellen Dokument auszuweisen (Personalausweis, Identitätskarte, GA, ½-Tax-
Abo, Führerschein). 
 
4.            Scooterrückgabe 
Der Mieter ist verpflichtet, das/die E-Scooter vor Ablauf der im Mietvertrag angegebenen Mietzeit der 
Vermieterin an der im Mietvertrag angegebenen Rückgabestelle während deren Öffnungszeiten zurückzugeben. 
Der Mietpreis für zu spät zurückgegebene oder falsch abgestellte Mietobjekte sowie die daraus entstandenen 
Folgekosten werden vom Mieter eingefordert. Das Fahrzeug sowie sämtliches von der Vermieterin zur 
Verfügung gestellte Zubehör wie Helme etc. muss der Vermieterin bei der Fahrzeugrückgabe vollständig und in 
einwandfreiem Zustand zurückgegeben werden. Verlust oder Beschädigung wird dem Mieter in Rechnung 
gestellt. 
 
5.            Verlängerung der Mietdauer 
Eine Verlängerung des Mietverhältnisses ist nur mit der Zustimmung der Vermieterin vor Beendigung des 
laufenden Mietverhältnisses möglich. Die Vermieterin kann ohne Angaben von Gründen die Verlängerung 
verweigern. Der Mietpreis wird neu berechnet, der Aufpreis ist spätestens bei der Velorückgabe zu entrichten. 
 
6.            Mindestalter des Mieters 
Jugendliche unter 16 Jahren müssen in Begleitung einer erwachsenen Person sein. An Jugendliche unter 16 
Jahren, die nicht in Begleitung einer erwachsenen Person sind, dürfen Scooter nur mit schriftlicher Bewilligung 
der Eltern oder des Vormundes abgegeben werden. 
Das Mindestalter für Lenker eines Scooters mit einer Unterstützung bis max. 20 km/h ist von Gesetzes wegen 
14 Jahre. 
 
7.            Leistungen und Preise 
Es gelten die Preise der bei der Anmietung jeweils gültigen und im Prospekt der Vermieterin veröffentlichten 
Preisliste inklusive der darin enthaltenen Rabattbestimmungen. Druckfehler vorbehalten. Rabatte werden nur 
auf Vorzeigen des entsprechenden Ausweises gewährt. Rabatte werden vor Ort gewährt und sind nicht 
kumulierbar. 
 
8.            Annullation / Abbruch 
Bis 24 Stunden vor Mietantritt ist eine bestätigte Reservation kostenlos annullier- oder anpassbar. Weniger als 
24 Stunden vor Mietantritt annullierte Buchungen werden analog der gar nicht angetretenen zu 100 % gemäss 
den geltenden Tarifen in Rechnung gestellt. Bei Mietabbruch besteht kein Anspruch auf Rückvergütung der nicht 
in Anspruch genommenen Restmietzeit. 
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9.            Haftung und Versicherung 
9.1          Haftpflicht-Versicherung 
Die Versicherung ist Sache des Mieters. Der Mieter bestätigt mit dem Abschluss des Mietvertrages, über eine 
Haftpflichtversicherung und damit eine ausreichende Abdeckung der Risiken zu verfügen, die eine Fahrt mit 
dem E-Scooter mit sich bringen. Die Haftung erstreckt sich auch auf Schadenskosten wie 
Sachverständigenkosten, Wertminderung oder Mietausfallkosten. 
9.2          Defekte während Mietdauer 
Bei Defekten während der Mietdauer kann der Mieter den Scooter bei der Mietstation gegen ein gleichwertiges 
Fahrzeug austauschen. 
Der Mieter ist in jedem Fall für den Rücktransport des E-Scooter zur Rückgabestelle verantwortlich. 
9.3          Schäden, Diebstahl und Verlust 
Der Mieter hat die Pflicht, dem Vermieter aufgetretene Schäden und Verluste anzuzeigen. 
Der Mieter haftet für alle dem Mietobjekt und seinem Zubehör während der Mietdauer zugefügten 
Beschädigungen aus Sturz, Vandalismus, Elementareinwirkungen, Manipulation, Einwirkungen aus dem 
Transport sowie dessen unsachgemässem oder zweckfremden Einsatz. 
Die Kosten für kleinere Schäden und Materialverlust werden dem Kunden verrechnet. 
Bei Diebstahl oder Verlust des Mietobjekts oder des Zubehörs während der Mietdauer haftet der Mieter.  Das 
Fahrzeug ist grundsätzlich immer zu sichern. Der Verlust wird dem Mieter zum Ersatzwert in Rechnung gestellt. 
Übergibt der Mieter das Fahrzeug an Dritte, so haftet er grundsätzlich für Schäden und Folgeschäden, die an 
dem Fahrzeug durch Dritte verursacht werden. 
9.4          Unfälle 
Unfälle und Stürze mit Sachschaden sind in jedem Fall dem Vermieter umgehend zu melden. Kommen Personen 
zu Schaden und/oder entsteht Sachschaden an Dritten oder ist ein Dritter als möglicher (Mit-)Verursacher 
beteiligt, ist umgehend die Polizei einzuschalten und ein Unfallprotokoll auszufüllen. Eine Kopie davon ist dem 
Vermieter zu senden. 
 
10.          Nutzung / Verbote 
Der Mieter verpflichtet sich, das Strassenverkehrsgesetz einzuhalten und das Velo sachgemäss und sorgfältig zu 
nutzen.  
Der Mieter ist verantwortlich für alle Schäden, welche sich aus Nachlässigkeit oder unsachgemässem Gebrauch 
des Mietobjekts an demselben oder aber an Drittobjekten ergeben.  Nicht zulässig ist jegliche 
Zweckentfremdung der Fahrzeuge, der Transport mehrerer Personen sowie das Überfahren von Hindernissen 
bei denen das Fahrzeug offensichtlich einen Schaden erleiden kann. 
Die Nutzung der Mietgeräte zu Rennzwecken ist untersagt. 
Das Benützen und Tragen der Leihhelme ist freiwillig und erfolgt auf eigenes Risiko. Die Vermieterin lehnt jede 
Haftung in dieser Sache ab. 
 
11.          Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Dieser Vertrag untersteht Schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich. 
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Rental Conditions E-Scooter 

 
 
 
1.            Scope of application 
The scooter rent service is provided by Scooter Tours by HB-Adventure Switzerland (hereinafter referred to as 
Lessor) who is owner of the rental bikes. The rental conditions are an integral constituent part of the rental 
contract. When signing the contract, the lessee confirms that he has read the rental conditions and accepts 
these unconditionally. 
 
2.            Contractual relationships 
The contract will be concluded between the customer and ______________, the authorised retail will act as 
intermediaries for the Scooter rental service service. 
 
3.            Taking delivery of the scooter(s) 
The lessee will take delivery of the scooter(s) in an operationally safe and clean state. Any complaints from the 
lessee must be notified to the lessor when the bicycle is handed over. The lessee must prove his/her identity by 
means of presenting an official document (passport, identity card). 
 
4.            Returning the scooter(s) 
The lessee is obliged to return the vehicle to the lessor at the time of expiry of the rental period as stated in the 
rental contract and at the place specified in the rental contract during business hours. The lessee will be liable 
to pay the rental price for rental objects which are returned too late or to the wrong location as well as also any 
costs incurred as a consequence. The vehicle, as well as all accessories supplied by the lessor, such as for 
example, bike helmets, etc. must be returned to the lessor in a fault-free condition upon return of the vehicle. 
The lessee will be billed in the case of loss of or damage to the accessories. 
 
5.            Extension of the rental period 
An extension of the rental relationship is possible only with the approval of the lessor prior to termination of the 
current rental relationship. The lessor may refuse an extension without specifying reasons. The rental price will 
be re-calculated; the surcharge must be paid at the latest when returning the scooter(s). 
 
6.            Minimum age of lessee 
Adolescents must be accompanied by an adult. Due to legal regulations the minimum age for using an Scooter 
with a motor capable of speeds up to max. 20 km/h is 14 years. 
 
7.            Service and prices 
The prices stated in the price list as published by the lessor in the brochure, which are valid at the time of the 
rental, shall apply inclusive of the terms and conditions for discounts stated in the price list. Printing errors will 
be excepted. Discounts will only be granted on presentation of the corresponding document proving identity. 
Discounts will be granted at the location and cannot be combined with other discounts. 
 
8.            Cancellation / Abandonment of the rental 
Confirmed reservations may be cancelled free of charge up to 24 hours before the rental period commences. In 
the case of cancellations made less than 24 hours before the rental period commences, as also in the case of 
rentals which are not commenced, 100% of the rental price will be charged. Should the rental be abandoned 
the lessee will not have any claim to reimbursement of the fee for the rental time remaining at the time the 
rental was abandoned. 
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9.            Liability and Insurance 
9.1          Liability insurance 
Insurance is the responsibility of the lessee. With the conclusion of the rental contract, the lessee confirms that 
he/she has adequate cover for the risks which a ride with a bicycle or an e-bike entails. Liability will also apply 
to costs relating to damages, such as expert witnesses’ fees; loss of value or loss of rental income. 
 
9.2          Defects during the rental period 
In the case of defects during the rental period, the lessee may exchange the scooterat the rental station. The 
lessee is, in all cases, responsible for the return of the scooter to the rental station. 
9.3          Damages, theft and loss 
The lessee is obliged to inform the lessor concerning any damages or losses which occur. The lessee is liable for 
all damages to the rental object and its accessories during the rental period caused by falls, vandalism, forces 
of nature, manipulation, incurred during transport as well as also due to improper use or use in any manner 
other than that which was originally intended. Customers will be directly charged at the rental station for costs 
resulting from minor damages and loss of materials. The lessee will be liable for theft or loss of the rental 
object or the accessories during the rental period. The vehicle must, as a matter of principle, always be 
secured. In cases of loss the lessee will be charged the replacement value. Should the lessee hand over the 
vehicle to a third party he/she will, as a matter of principle, be responsible for damages and consequential 
damages caused to the vehicle by third parties. 
9.4          Accidents 
Accidents and falls resulting in material damage must, in all cases, be reported to the rental station 
immediately. Should individuals be injured and/or third party material damages be incurred or a third party be 
involved as the possible (co-)causer, then the police must be involved immediately and an accident report must 
be completed. A copy of this report must be sent to the rental station. 
 
10.          Use / Bans 
The lessee undertakes to comply with road traffic regulations and to use the bicycle appropriately and carefully. 
The lessee is responsible for all damages caused to the rental object or third party objects as a result of 
negligence or improper use of the rental object. The following are not permitted: any form of wrongful use of 
the vehicle; transportation of additional persons and/or riding over obstacles which could obviously cause 
damage to the vehicle. The use of the rental objects for racing purposes is forbidden. The use and wearing of 
helmets is voluntary but recommended. The lessor rejects any and all liability in this matter. 
 
11.          Applicable law and place of jurisdiction 
This contract is subject to Swiss law. The exclusive place of jurisdiction is Zurich. 
 


