
Mietvertrag 

zwischen

[KUNDE_VORNAME]  
[KUNDE_NACHNAME]
Geb. [GEBURTSTAG]  
[KUNDE_ADRESSE] 
[TELEFON]

als Mieter, und

RZR Real GmbH
Einsidlerplatz 6A/Top 1, 1050 Wien
UID: ATU57502125

als Vermieter.

Gegenstand des Mietvertrages:

Einheit: [EINHEIT_NUMMER] – Größe: [GRÖSSE_DER_EINHEIT] m²  

[EINHEIT_ADRESSE] 
 
Mietzins: [EINHEIT_PREIS] € / Monat

Vertragsbeginn: [START_DATUM]

Bindungsdauer: [VERTRAG_LAUFZEIT] 

Zahlungsart: [ZAHLUNGSART]



I. § 1 Mietdauer / Kündigung 
 
Der  Mietvertrag  wird  für  die  im  Mietvertrag  festgelgte  Mindestlaufzeit,  danach  auf

unbestimmte  Zeit  abgeschlossen.  Die  Kündigung  des  Mietvertrages  erfolgt  über  das

Kundenkonto auf www.youstore.at. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat bzw. innerhalb

der Mindestlaufzeit 2 Wochen (14 Tage).  

Stichtag für die Berechnung der Kündigungsfrist ist immer der Monatstag des Mietbeginns. Ist im 

Monat der Kündigung kein Monatstag des Mietbeginns enthalten, fällt der Stichtag auf den letzten 

Tag des Kalendermonats.  

Von den vorangestellten Regelungen unberührt bleibt die Möglichkeit beider Vertragsteile, den 

Vertrag bei Verletzung der Pflichten gemäß §§ 3, 4, 5 oder 6 dieser AGB, sofort aufzulösen 

(außerordentliche Kündigung).  

II. § 2 Zahlung und Preis 
 
Mit Abschluss der Buchung erklärt sich der Mieter einverstanden, dass der vereinbarte Mietzins von 

seinem 

Konto für den ersten Monat des Vertrages abgebucht wird. Für die weiteren Monate wird der

Mietzins am Monatstag der Buchung abgebucht. Der Mietzins ist im Voraus zur Zahlung fällig.

Die Abrechnungsperiode ergibt einen Monat. 

6.3. Die Zahlung mittels Kreditkarte, Debit Karte oder SEPA Lastschriftmandat erfolgt über das 

Zahlungssystem des Zahlungsdienstleisters Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street 

Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland unter Geltung der Stripe – Nutzungsbedingungen, abrufbar 

unter https://stripe.com/de/connectaccount/legal.  

 
III. § 3 Pflichten des Vermieters 
 
Der Vermieter erklärt verpflichtend, dass er: 

- Eigentümer oder rechtmäßiger unmittelbarer Besitzer der von ihnen angebotenen Flächen 

ist, und während der gesamten Mietdauer bleibt, 

- jedenfalls berechtigt ist, die angebotene Fläche zu vermieten, 

- eine Fläche zur gleichen Zeit nicht zwei- oder mehrmals vermietet oder anbietet, 

- in keine Rechte Dritter eingreift, 

- die eingebrachten Sachen des Mieters nicht benutzt, verbraucht, verwertet, beschädigt oder 

von der Lagerfläche entfernt, 

- keine anderen Sachen als die des Mieters auf der vermieteten Fläche lagert, 

- im Falle eines Schadens an den eingebrachten Sachen unverzüglich Kontakt mit dem Mieter 

und YOUSTORE aufnimmt und diese darüber informiert, 

- für die ordnungsgemäße Versteuerung der Miete bzw eventuelle Vergebührung des 

Vertrages sorgt. 

 
IV. § 4 Rechte des Vermieters 
 
 



 

- Der Vermieter darf die angemietete Fläche bei Gefahr in Verzug jederzeit auch ohne 

Zustimmung bzw Kenntnis des Mieters betreten. 

- Selbiges gilt, wenn er von einer hierzu autorisierten Behörde dazu aufgefordert wird oder 

begründeten Verdacht hegt, dass Sachen in die Lagerflächen eingebracht werden, die hierzu 

nicht vorgesehen sind (vgl dazu Punkt §6). 

Werden Arbeiten am vermieteten Objekt nötig, hat der Vermieter den Mieter sieben Tage vor 

Durchführung der jeweiligen Arbeiten darüber zu informieren. 

 
V. § 5 Pflichen des Mieters 
 
Der Mieter erklärt verpflichtend, dass er: 

- die angemietete Fläche ausschließlich für Zwecke der Lagerung verwenden, 

- über YOUSTORE gemietete Lagerflächen nicht weitervermieten bzw sonstige Rechte aus dem

Vertrag an Dritte übertragen, 

- die Flächen nicht zu Aufenthalts- und Wohnzwecken nutzen, 

- bei der Einbringung der Sachen keine fremden Gegenstände oder Raum- und Gebäudeteile 

beschädigen, 

- ihre Rechte möglichst schonend und ohne Störung Dritter ausüben, 

- Emissionen jeglicher Art nicht austreten lassen, 

- die angemietete Fläche in keiner Weise verändern, eine Änderung bedarf stets der 

Zustimmung des Vermieters, 

- die angemietete Fläche bei Übernahme kontrollieren sowie Schäden (auch 

Verunreinigungen) dem Vermieter umgehend bekannt geben, 

- die vermietete Fläche nach Verlassen ordnungsgemäß verschließen (auch die allgemeinen 

Teile des Gebäudes, sofern dies möglich ist), 

- verpflichtet sind, das Begehen ihrer angemieteten Fläche zu dulden, sofern dies sieben Tage 

im Voraus bekannt gegeben wurde (etwa zum Zwecke von Inspektionen, Reparaturen, etc), 

- die eingebrachten Sachen spätestens am letzten Tag des Mietvertrages abholen sowie die 

angemietete Fläche in gereinigtem und besenreinem Zustand zu hinterlassen. 

Zur Besicherung weiterreichender Ansprüche, räumt der Mieter dem Vermieter ein Pfandrecht an

den von ihm in die Lagerfläche eingebrachten Sachen ein. Das gesetzliche Pfandrecht nach §1101

ABGB bleibt hiervon unberührt. Für den Fall, dass der Mieter mit der Bezahlung einer Forderung im

Zusammenhang mit dem Mietvertrag mehr als 60 Tage ganz oder zum Teil in Verzug ist, erklärt der

Mieter schon jetzt seine Zustimmung, dass der Vermieter die an ihn verpfändeten Gegenstände auf

Kosten des Mieters außergerichtlich verwertet oder – mangels Verwertbarkeit – entsorgen lässt. Der

aus der Verwertung erzielte Erlös ist mit den offenen Forderungen des Vermieters zu verrechnen und

ein allenfalls übersteigender Betrag auf ein vom Mieter mitzuteilendes Konto zu überweisen oder

gegebenenfalls gerichtlich zu hinterlegen. 

 

 

 

VI. § 6 Sachen die nicht gelagert werden dürfen 
 
Folgende Sachen dürfen auf den gemieteten Flächen nicht gelagert werden: 



- Lebewesen und Teile von diesen, 

- verderbliche Waren sowie jene, die einen Schädlingsbefall erwarten lassen können, 

- Leichen, Tierkörper und Kadaver, 

- keine Stoffe bzw Chemikalien deren Originalverpackung mit einem GHS-Symbol 

gekennzeichnet ist mit Ausnahme von GHS07, 

- radioaktive Stoffe, 

- Rauch oder Geruch ausstoßende Stoffe, 

- brennbare sowie leicht entzündliche Stoffe (Gase, Benzin, Öl, Lösungsmittel, Batterien 

jeglicher Art), - Waffen, Munition und Sprengstoffe 

 

 

- unrechtmäßig erworbene Gegenstände 

- Bei begründetem Verdacht, dass die hier genannten Sachen in die Lagerflächen eingebracht 

wurden, darf der Vermieter die Lagerflächen zur Sichtung öffnen. 

- Bei wesentlichen Verstößen gegen die Vertragsbestimmungen sind sowohl der Mieter als 

auch der Vermieter berechtigt, den Mietvertrag fristlos zu kündigen. Der bereits geleistete 

Provisionsanspruch bleibt hiervon unberührt. 

 

VII. § 7 Verzug, Nichtbezahlung des Entgelts, Gesetzliches Pfandrecht  

- Verzug liegt dann vor, wenn der Mieter nicht für ausreichend Deckung auf seinem Konto 

sorgt, um eine fristgerechte Abbuchung durch das Bankinstitut des Vermieters zu 

gewährleisten. In diesem Fall werden dem Mieter ab dem Tag des Verzuges Verzugszinsen in 

gesetzlicher Höhe und zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,00 in Rechnung 

gestellt.  

- Kosten, die auf Grund eines nicht durchführbaren Bankeinzuges entstehen, sind dem 

Vermieter durch den Mieter zu ersetzen.  

- Bei Vorliegen offener Forderungen hat der Vermieter in Ausübung seines gesetzlichen 

Vermieterpfandrechtes (§ 1101 ABGB) das Recht, dem Mieter den Zutritt zur Halle und dem 

Abteil zu verweigern und ein eigenes Zusatzschloss am Abteil zu befestigen um dem Mieter 

den Zutritt zu verwehren. Diese Maßnahmen können unabhängig von einer Beendigung des 

Mietvertrages durchgeführt werden und entlassen den Mieter nicht aus seiner Pflicht, die 

noch offenen Forderungen des Vermieters zu begleichen. 

  

Vertragliches Pfandrecht  

 

- Der Mieter räumt dem Vermieter ein vertragliches Pfandrecht an den von ihm in sein Abteil 

eingebrachten Fahrnissen zur Besicherung sämtlicher Ansprüche, die dem Vermieter aus und 

in Zusammenhang mit dem abgeschlossenen Mietvertrag entstehen, ein.   

- Der Vermieter kann vom Mieter verlangen, die betroffenen Fahrnisse binnen einer vom 

Vermieter oder einem seiner Mitarbeiter zu nennenden Frist auszuhändigen. Kommt der 

Mieter dieser Aufforderung nicht fristgerecht nach, so ist der Vermieter berechtigt, das Abteil

zu öffnen und die pfandgegenständlichen Fahrnisse ohne Mitwirkung und ohne Anwesenheit 

des Mieters aus dem Abteil zu entnehmen und unter Setzung einer dreiwöchigen Frist der 

Verwertung zuzuführen.  



- Diese rechtsgeschäftliche Verpfändung berührt das dem Vermieter zustehende Pfandrecht 

gemäß Punkt nicht. 

 
VIII. § 7 Widerrufsrecht 
 
Der Mieter hat das Recht, innerhalb von 14 Tagen ab Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen

diesen Vertrag zu widerrufen. Dazu muss der Mieter dem Vermieter eine eindeutige Erklärung zum

Widerruf übermitteln. Ein entsprechendes Formular findet sich auf unserer Homepage. 

 

Bei Widerruf ersetzt der Vermieter dem Mieter alle über den Zeitpunkt des Widerrufs hinaus bereits 

bezahlten Kosten und Gebühren auf ein vom Mieter zu nennendes Konto. 

Zwecks Vermeidung von Gebühren und rascherer Abwicklung wird vereinbart, dass diese Urkunde 

von den Parteien nicht unterzeichnet wird, sondern die Parteien durch ihr Verhalten zeigen, dass sie 

sich an diesen Vertrag gebunden fühlen wollen.

Der Mietvertrag kommt durch folgendes Verhalten der Vertragsparteien zustande:

- Bindung durch den Vermieter: Bekanntgabe des Zutrittscodes zum Lager an den Mieter.

- Bindung durch den Mieter: Zahlung der Miete

 

IX. § 8 Schlussbestimmungen 
 
Die Vertragsparteien vereinbaren als Gerichtsstand das sachlich für Bestandsachen in Wien 

zuständige Gericht. 

 

Die Vertrags- und Kommunikationssprache ist Deutsch. 
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