
AGB Guesthouse Scadena und Imscadena Home-Staging Dienstleistungen von Andrea Schmider, Scadenaweg 2, 7208 Malans  

1. Reservationen Die Aufträge, Buchungen und deren Änderung betreffend Leistungen des Guesthouse Scadena und ImScadena-

Home-Staging werden erst verbindlich, wenn sie durch das Guesthouse Scadena und durch ImScadena sowie den Auftraggebern 

schriftlich bestätigt bzw. rückbestätigt sind. Die konkreten Leistungen richten sich nach der Reservationsbestätigung. Für 

Reservierungen die erst am Tag der Anreise/des Anlasses erfolgen, ist die Reservierung im Augenblick der Annahme durch das 

Guesthouse Scadena verbindlich.  

2. Anreisetag/Abreisetag Soweit keine anders lautende Vereinbarung besteht, ist der Zimmerbezug am Anreisetag ab 14.00 Uhr 

möglich. Die Zimmerrückgabe hat, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, am Abreisetag bis spätestens 11 Uhr zu erfolgen.  

3. Hausordnung Die Hausordnung und geltendes Recht in Malans (GR), des Kantons Graubünden und der Schweiz ist integrativer 

Bestandteil des Übernachtungsvertrages.  

4. Preisangabe Internet / Offerten / Auftragsbestätigung Preislisten und Prospekte enthalten unverbindliche Informationen 

und Richtpreise. Telefonische Auskünfte haben keine längerfristige Gültigkeit. Es gelten die Preise der Reservationsbestätigung durch 

das Guesthouse Scadena per E-Mail oder Post sowie durch entsprechende Buchungsplattformen. Offerten, die schriftlich oder per E-

Mail durch Imscadena-Home-Staging gemacht werden, gelten als verbindlich. Eine Offerte ist 30 Tage lang gültig, sofern nicht 

schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Wenn der Kunde Lieferungen, Produkte oder Leistungen, die darin nicht enthalten sind, 

verlangt, werden diese zusätzlich in Rechnung gestellt. Alle mit dem Angebot abgegebenen Unterlagen und Muster bleiben Eigentum 

des Lieferanten. Ohne Einwilligung des Lieferanten darf Dritten keine Einsicht in die Angebotsunterlagen gewährt werden. Angaben, 

welche vom Lieferanten als Richtwerte bezeichnet werden, sind unverbindlich und dienen nur zur Abschätzung von Grössen-

ordnungen. Eine Offerte wird angenommen, indem der Kunde dies schriftlich, per Post oder per E-Mail oder persönlich genehmigt. 

Der Lieferant bestätigt die Annahme schriftlich, per Post oder E-Mail. Wünscht der Kunde eine Änderungen gegenüber der 

Auftragsbestätigung, teilt ihm der Lieferant innert zwei Wochen mit, ob die Änderung möglich ist und welche Auswirkungen sie auf 

die Erbringung der Leistungen, die Termine und Preise hat. An ein Angebot zur Änderung der Leistung ist der Lieferant während zwei 

Wochen gebunden. Für Produkte, die bereits geliefert sind, oder bereits erbrachte Dienstleistungen gilt die Änderung nicht.  

5. Vorauszahlung / Annullierung der Reservation oder des Auftrages Absagen müssen dem Guesthouse Scadena durch den 

Gast möglichst frühzeitig mitgeteilt werden. Die Kosten für die Übernachtung sind vollumfänglich mindestens 30 Tage vor Anreise zu 

bezahlen. Wird die Buchung durch den Gast abgesagt, verrechnet das Guesthouse Scadena dem Kunden folgende Annullierungs–

kosten: bis 30 Tage vor Anlass/Ankunft keine Kosten, 30 Tage vor Anlass/Ankunft und No-Show 100% der vereinbarten Leistungen. 

Reservierte Gästezimmer, die nicht bis spätestens 18.00 Uhr am Anreisetag bezogen werden, können durch das Guesthouse Scadena 

anderweitig vergeben werden. Dies gilt nicht, sofern ausdrücklich eine spätere Anreise vereinbart wurde und die Reservation mit 

einer Vorauszahlung garantiert ist. Bereits eingekaufte und durch den Kunden vorfinanzierte Möbel werden nicht rückvergütet. Diese 

stehen dem Kunden zur Abholung während 30 Tagen nach Absage des Auftrages zur Verfügung. Bei entstandenen Wegkosten 

werden pro km ab Malans, Fr. 0.80/km verrechnet. 

6. Termine Der Lieferant und Imscadena-Home-Staging verpflichtet sich, dem Kunden die vereinbarten Produkte an den in der 

Auftragsbestätigung festgelegten Terminen zu liefern, während der Kunde sich verpflichtet, diese Produkte zum vorbestimmten 

Zeitpunkt zu bezahlen und abzunehmen. Die Termine werden angemessen verschoben, wenn Hindernisse auftreten, die ausserhalb 

des Willens des Lieferanten liegen; wie Naturereignisse, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Epidemien, Unfälle und Krankheit, erhebliche 

Betriebsstörungen, Arbeitskonflikte, verspätete oder fehlerhafte Zulieferungen sowie behördliche Massnahmen. Bei sonstigen 

Verzögerungen kann der Kunde  

a)  auf weitere Lieferungen verzichten: Dies hat er dem Lieferanten unverzüglich mitzuteilen. � 

b)  Teillieferungen verlangen, sofern möglich: Dies muss unverzüglich vereinbart werden. � 

c)  dem Lieferanten und Imscadena-Home-Staging eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung � 

ansetzen: Erfüllt der Lieferant oder Imscadena-Home-Staging bis zum Ablauf dieser Nachfrist nicht, darf der Kunde, sofern er es 

sofort erklärt, auf die nachträgliche Dienstleistung verzichten oder vom Vertrag zurücktreten. Der Lieferant muss den Kunden und 

Imscadena-Home-Staging so rasch wie möglich über Verzögerungen informieren. Allfälliger Schadenersatz wird nach Art. 191 OR 

berechnet.  
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7. Vertragserfüllung Für Umfang und Ausführung der Lieferung und Dienstleistung ist die Auftragsbestätigung massgebend. Der 

Lieferant liefert die Produkte in der bestellten Ausführung. Soweit kein besonderer Erfüllungsort von den Parteien verabredet ist oder 

aus der Natur des Geschäftes hervorgeht, gilt als Lieferung die Bereitstellung der Produkte am Sitz von Imscadena Home-Staging. 

Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, gehen Nutzen und Gefahr mit Abgang der Ware vom Absender auf den Kunden über. 

Sofern kein besonderes Abnahmeverfahren vereinbart ist, hat der Kunde oder in seinem Auftrag handelnde, die Produkte selbst zu 

prüfen und allfällige Mängel schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Anzeige innerhalb von zwei Wochen nach der Lieferung, 

gelten die Produkte in allen Funktionen als mängelfrei und die Lieferung als genehmigt. Der Kunde ist dann zur termingerechten 

Bezahlung verpflichtet.  

8. Zahlungsbedingungen Dienstleistungsaufwände von Imscadena Home-Staging sind, sofern nichts anderes vereinbart, innerhalb 

von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Bei Lieferanten-Aufwänden gelten derer AGBs. Werden 

Zahlungsbedingungen nicht eingehalten, ist Imscadena Home-Staging oder der Lieferant berechtigt,  

a)  Forderungen gegen den Besteller sofort zu stellen � 

b)  oder für alle ausstehenden Forderungen Sicherheiten zu verlangen � 

c)  und/oder noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen. � 

Sind Sicherheitsleistungen oder Zahlungen auch bei Ablauf einer angemessenen Nachfrist noch nicht erbracht, kann der Lieferant 

oder Imscadena-Home-Staging vom Vertrag zurücktreten auch wenn die Waren oder ein Teil davon bereits geliefert wurden. Wenn 

der Kunde die Zahlungsbedingungen nicht erfüllt, ist der Lieferant berechtigt, Schadenersatz zu verlangen. Der Kunde darf mit 

Gegenansprüchen an den Lieferanten verrechnen, sofern diese fällig sind oder ein rechtskräftigen Gerichtsurteil vorliegt. Hält der 

Kunde die Zahlungstermine nicht ein, hat er ohne Mahnung vom Zeitpunkt der Fälligkeit an einen Verzugszins zu entrichten, der vier 

Prozent über dem jeweiligen Diskontsatz der Schweizerischen Nationalbank liegt.  

9. Gewährleistung / Copyright Bei Mängeln an den gelieferten Sachen, kann der Kunde nach OR Wandelung oder Minderung 

verlangen oder Waren derselben Gattung als Ersatz. Es gelten die Bestimmungen des OR. Von der Gewährleistung ausgeschlossen 

sind Mängel und Störungen, die der Lieferant oder Imscadena-Home-Staging, nicht zu vertreten hat, wie natürliche Abnützung, 

höhere Gewalt, unsachgemässe Behandlung, Eingriffe des Kunden oder Dritter, übermässige Beanspruchung, ungeeignete 

Betriebsmittel oder extreme Umgebungseinflüsse. Wenn der Kunde die Produkte weiterverkauft, ist er verantwortlich für die 

Einhaltung von in- und ausländischen Exportvorschriften. Verändert der Kunde die weiterverkauften Produkte, ist der für die daraus 

entstehenden Schäden gegenüber dem Lieferanten, dem Käufer oder Dritten haftbar. Vorbehalten bleiben die Vorschriften des 

Produktehaftpflichtgesetzes. Alle im Internet publizierte „Vorher-Fotos“ von Immobilienobjekten sind für Imscadena in Print -und 

Digitale-Medien als Musterbeispiele verwendbar ebensolche durch Imscadena erstellten Fotos von gestagten Immobilienobjekten. 

Weshalb die Objektbesitzenden ihr Copyright für diese Zwecke abtreten und die Nutzung im Sinne der Eigenwerbung für Imscadena 

ausdrücklich genehmigen. 

10. Mietmöblierung Besitzer von vermieteten Einrichtungsgegenständen bleibt Imscadena Home-Staging. Der Kunde gibt nach 

Ablauf der Mietfrist, spätestens innert 5 Arbeitstagen, die gemieteten Gegenstände zurück oder ist innerhalb selbiger Frist dafür 

besorgt, dass Imscadena Home-Staging Zugang zum Abholen der Einrichtungsgegenstände erhält.  

11. Schäden Der Kunde und der Gast haftet gegenüber dem Guesthouse Scadena oder gegenüber Imscadena-Home- Staging für 

Beschädigungen und Verluste, die durch ihn, seine Mitreisenden, seine Mitarbeiter oder durch ihn eingeladene Dritte verursacht 

werden, ohne dass das Guesthouse Scadena oder Imscadena Home-Staging ihm ein Verschulden nachweisen muss. Das Guesthouse 

Scadena und Imscadena Home-Staging lehnt jede Haftung ab, für Diebstahl, Beschädigung von Dritten eingebrachten Materialien 

und Dienstleistungen sowie mögliche Beschädigungen von Fahrzeugen durch die Nutzung von Aussenparkplätzen.  

12. Anwendbares Recht / Gerichtsstand Auf Reservationsvereinbarungen samt Allgemeinen Bedingungen und allfälligen 

Zusatzvereinbarungen sowie auf die ihrer Grundlage geschlossenen Verträgen ist einzig schweizerisches Recht anwendbar. 

Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Differenzen aus den vorliegenden Geschäftsbedingungen ist Malans (GR). Parteien werden 

sich bemühen, etwaige Streitigkeiten, die sich aus der Durchführung dieses Vertrages ergeben, auf gütlichem Wege beizulegen.  

Malans, Januar 2018 
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