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ARTUNO 
// THE COLLECTION 

 

MIETVERTRAG 

 

Die Unterzeichneten 

Künstler:  _________________________  Mieter: __________________________ 

_________________________   __________________________ 

_________________________   __________________________ 

_________________________      __________________________ 

 

vereinbaren Folgendes: 

Art. 1 (Miete/Vermietung Kunstobjekt) 

Der Künstler vermietet dem Mieter 

____________________________________ 

____________________________________ 

Der Verkaufswert beträgt  _______________  

Der Mieter platziert das Kunstobjekt an 

folgender Adresse:  ____________________ 

____________________________________  

____________________________________ 

und entfernt es von dieser Adresse nicht ohne 

Zustimmung des Künstlers. 

Art. 2 (Mietzeit) 

Die Mietzeit beginnt am ________________ 

und endet am  ________________________ 

Nach Ablauf dieser Mietzeit muss der Mieter 

das Kunstobjekt innert 10 Tagen dem Künstler 

retournieren. Kommt der Mieter dieser Pflicht 

nicht nach, wird der Mietvertrag um weitere 

________________________ automatisch 

verlängert und die Mietkosten in Rechnung 

gestellt.  

Art. 3 (Miete) 

Die Mietkosten für die festgesetzte Mietdauer 

betragen  ____________________________ 

Die Mietkosten werden vollständig im Voraus 

direkt vom Mieter an den Künstler bei 

Übergabe des Kunstobjekts oder nach 

besonderen schriftlicher Vereinbarung bezahlt.  

Bei anschliessendem Kauf des Kunstobjekts 

werden 75% der Mietkosten vom Kaufpreis 

abgezogen.  

Art. 4 (Regeln zur Verwendung des    

Kunstobjekts) 

1. Der Mieter sorgt für den Transport des 

Kunstobjekts von und an den Künstler, 

wenn nichts anderes vereinbart wurde. 

2. Der Mieter darf das Kunstobjekt nicht an 

Dritte vermieten, verleihen oder auf andere 

Weise den Besitz übertragen. 

3. Kopieren des gemieteten Kunstobjekts ist 

nicht gestattet. 

4. Der Mieter muss sorgfältig mit dem 

Kunstobjekt umgehen. Das Kunstobjekt 

darf zum Beispiel nicht in die direkte Nähe 

einer Wärmequelle oder an einen feuchten 

Ort gehängt werden, auch muss direkte 

Sonneneinstrahlung vermieden werden. 

Art. 5 (Versicherung und Schaden) 

Die Versicherung ist Sache des Mieters. Im 

Allgemeinen sind über Hausrat- und 

Haftpflichtversicherung im privaten oder 

betrieblichen Bereich gemietete Objekte 

versicherbar. Im Schadenfall muss der Mieter 

unverzüglich den Künstler darüber informieren.  
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Art. 6 (Vorhandene Schäden) 

Der Künstler und Mieter sind sich darüber 

bewusst, dass das Kunstobjekt zum jetzigen 

Zeitpunkt folgende Schäden aufweist:  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Art. 7 (Vorzeitige Beendigung des 

Mietvertrags) 

Der Künstler ist berechtigt diesen Mietvertrag 

vorzeitig und fristlos zu kündigen und das 

Kunstobjekt zurückzufordern, wenn: 

 der Mieter seinen Verpflichtungen nicht 

nachkommt, nachdem er in Verzug gesetzt 

wurde 

 der Mieter zahlungsunfähig ist oder 

Zahlungsaufschub beantragt hat 

 das gesamte oder ein Teil des Vermögens 

des Mieters gepfändet wird 

 ein oder mehrere Kunstwerke durch 

verwerfliches Handeln durch den Mieter 

ernsthaft beschädigt werden 

Bei der Auflösung des Vertrags hat der Mieter 

kein Recht auf Mieterstattung. 

Art. 8 (Zustimmung zu 

Geschäftsbedingungen) 

Der Mieter erklärt mit dem Unterzeichnen 

dieses Vertrags, dass er mit den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von ARTUNO 

einverstanden ist und diese bezüglich dieses 

Vertrags einhalten wird. 

Art. 9 (Weiteres) 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

So vereinbart und zweifach unterzeichnet 

 

Künstler 

Ort/Datum _________________________ Unterschrift ___________________________ 

 

 

Mieter  

Ort/Datum _________________________ Unterschrift ___________________________ 

 

 

 

 


