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Mietvereinbarung für Tragejacken – gültig ab 07.01.2022  

Du suchst schon lange nach einer Tragejacke, bist dir aber nicht sicher, ob du dir eine kaufen 

möchtest? Dann ist das hier genau das richtige! Du kannst dir eine Jacke mieten und dich 

später entscheiden ob du sie kaufen möchtest. 

Wichtig ist, dass die Miete mindestens einen Monat beträgt, ansonsten melde dich bitte per 

Mail an info@federleicht-tragen.ch und besprich die Mietdauer direkt. 

 

Artikelbezeichnung Mietpreis 

Mamalila Softshelljacke 

 

- 1 Monat 30 Fr 

- 3 Monate 80 Fr 

- 6 Monate 140 Fr 

Mamalila Winterjacke 

 

- 1 Monat 60 Fr 

- 3 Monate120 Fr 

- 6 Monate 200 Fr 

Wombat Wallaby 2.0 (Winterjacke) 

 

- 1 Monat 50 Fr 

- 3 Monate 90 Fr 

- 6 Monate 150 Fr 

Umgang mit Mietjacke 

Mit dem ausgeliehen Tragejacke ist sorgfältig und sachgemäß umzugehen. Sie darf 

ungewaschen zu mir zurück gesendet werden. Die Tragejacken werden nach den Retouren 

kontrolliert. Schäden die über normale gebrauchsspuren hinausgehen, oder nicht 

zurückgegeben werden, werden mit dem kompletten Kaufpreis in Rechnung gestellt. 

Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird von der Beraterin und 

federleicht-tragen abgelehnt.  

Testen und dann kaufen 

Die Tragejacken können während einer zuvor festgelegten Zeit gemietet werden. Die Kosten 

für die Miete sowie das Porto werden gegen Vorkasse oder bar bei Abholung bezahlt. Sobald 

das Geld auf meinem Konto gutgeschrieben ist, versende ich das Paket.  
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Merkst du noch vor Ablauf der Mietdauer, dass die von dir gemietete Jacke sehr zusagt, 

dann melde dich bei mir unter info@federleicht-tragen.ch damit wir den Kauf besprechen 

können. Gerne gewähre ich dir 10% Rabatt auf einen anschliessenden Kauf einer Tragejacke. 

Ende der Mietdauer 

Nach Ablauf der Mietdauer schickst du die Jacke ungewaschen zu mir zurück. Die Jacke 

muss zwingend bis zum letzten Werktag im Monat bei mir sein, damit ich sie pünktlich weiter 

versenden kann. Dabei ist der Poststempel auschlaggebend.  

Sollte das Paket nicht pünktlich retourniert worden sein, stelle ich eine Bearbeitungsgebühr 

von 20.00 CHF in Rechnung. Wird die Jacke nicht innert 5 Tagen nach Ablauf der Frist 

retourniert, stelle ich eine weitere Monatsmiete in Rechnung. Die Jacke muss dann schnellst 

möglich zu mir zurück gesendet werden. 

Denke jedoch daran, dass vielleicht nach dir schon jemand die Jacke reserviert hat.  

 

Rücksendeadresse  

Sabrina Loser  

Flawilerstrasse 1 

9604 Lütisburg   

 

Das Rücksende-Porto wird vom Kunden getragen. 

 

Mit dem Bezahlen der Miete bist du mit den Bedingungen einverstanden. 
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