
Mietbedingungen Miet-Fotostudio Bern 

 

• Mit deiner Buchung anerkennst du die folgenden Mietbedingungen. 

• Das Studio kann ausschliesslich für Foto- und Filmproduktionen gemietet werden.

• Deine Buchung ist verbindlich. Annullationskosten bis 14 Tage vor Mietbeginn  mit 
25% , bis 7 Tage vor Mietbeginn  75%. Anschliessend werden 100% der Mietkosten in 
Rechnung gestellt. 

• Für provisorische Reservationen erheben wir einen Unkostenbeitrag von 100 Franken 
pro Buchungstag. 

• Du kannst deinen Termin umbuchen. Umbuchungen sind gratis, wenn sie mindestens 
10 Tage vor Mietbeginn erfolgen.

• Grundsätzlich mietest du das Studio ohne Equipment und ohne Verbrauchsmaterial. 
Falls du Equipment benötigst, kannst du dieses bei uns mieten. Verlange unsere Rent-
Preisliste. Hintergrundrollen können nach Absprache kostenpflichtig benutzt werden.

• Im Mietpreis inbegriffen: Benutzung Stative, Foba-Stangensystem, Lichtstative, 
Styropor-Wände, Schminkraum, Dusche, Kaffeemaschine und Geschirr, Sitzecke. 

• Der Büroarbeitsbereich wird nicht vermietet und ist nicht zu betreten. Persönliches
Material von uns darf nicht verwendet werden. 

• Der Büroarbeitsbereich kann während deiner Miete durch uns benutzt werden.*    

• Schlüssel-Übergage nach Absprache. 

• Wir übergeben dir das Studio sauber und verlangen, dass du es ebenso hinterlässt. Du 
erhältst von uns einen Abfallsack und entsorgst diesen am Schluss im Container. 
Allfällige Reinigungsarbeiten stellen wir in Rechnung. 

• Falls etwas kaputt geht, bitten wir dich, das mitzuteilen. Schäden an Material und 
Inventar werden dem Mieter in Rechnung gestellt. 

• Du haftest persönlich für durch dich oder durch deine Crew entstandene Schäden an 
Inventar und Equipment. Falls diese Schäden nicht sowieso durch deine 
Haftpflichtversicherung gedeckt sind, empfehlen wir dir, tagesweise eine Versicherung
abzuschliessen. Du kannst das unkompliziert und günstig beispielsweise bei 
https://www.lings.ch machen. 

• Für direkte und indirekte Schäden, die durch den Ausfall von Rent-Equipment oder 
durch die Benutzung des Rent-Studios enstehen wird durch uns jede Haftung 
abgelehnt. 

• Mit deiner Buchung akzeptierst du diese Bedingungen.

* Für Filmaufnahmen mit wichtigen Tonaufnahmen sind Ausnahmen auf Anfrage möglich.
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