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Beistellbett „Mondbär“ blau 
 

bestehend aus: 

 Beistellbett mit 2 verstellbaren Befestigungshaken 

 Himmelstange 2-teilig mit Himmel  

 Nestchen (Innengarnitur/Polster) 

 Schaumstoffmatratze mit abnehm- und waschbarem 

Überzug, Liegefläche ca. 40 x 90 cm 

 Duvet mit Microfaserfüllung, waschbar 

 Bettwäsche: 2 Moltons, 2 Fixleintücher, 2 Duvetbezüge 

 

Mietpreis + Bedingungen: 

Tagesmiete    CHF -.80 

Bereitstellung/Unterhalt/Administration  CHF 10.- pauschal 

Reservationsgebühr/Kaution   CHF 60.-  

Abhol- und Rückgabetag gelten als Miettag. 

Die Reservationsgebühr ist bei definitiver Reservation zu bezahlen. Der gesamte Betrag 

wird bei Rückgabe des Mietobjekts am Mietpreis angerechnet. 

Im Falle eines vorzeitigen Rücktritts vom Vertrag durch den Mieter verfällt sie 

vollumfänglich zu Gunsten der mini-mus.  

 

Mietdauer: 

Sie behalten den Mietartikel so lange Sie ihn brauchen. Wir vereinbaren keinen fixen 

Rückgabetermin! Die durchschnittliche Mietdauer beträgt ca. 3 – 6 Monate, je nach 

Grösse und Entwicklung des Babys. Wenn sich das Baby aus eigener Kraft an den Stäben 

hochziehen kann, sollte aus Sicherheitsgründen auf die Benützung verzichtet werden. 

 

Der Ablauf einer Miete: 

 Sie reservieren den Mietartikel auf den Geburtstermin und bezahlen die 

Reservationsgebühr - dann ist er definitiv für Sie reserviert. 

 Vor dem gewünschten Abholtermin rufen Sie uns an und teilen uns mit, wann Sie ihn 

abholen möchten. Bitte gewähren sie uns ½ Arbeitstag, um ihn bereit zu stellen.  

 Am abgemachten Termin können Sie ihn bei uns im Laden abholen.  

 Alle waschbaren Teile sind gewaschen, gebügelt und staubfrei verpackt. Sie können 

also alles sofort und ohne weiteren Aufwand verwenden. 

 Wenn Sie ihn nicht mehr benötigen bringen Sie ihn gereinigt zu uns zurück. 
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Beistellbett „Mondbär“ gelb 
 

bestehend aus: 

 Beistellbett mit 2 verstellbaren Befestigungshaken 

 Himmelstange 2-teilig mit Himmel  

 Nestchen (Innengarnitur/Polster) 

 Schaumstoffmatratze mit abnehm- und waschbarem 

Überzug, Liegefläche ca. 40 x 90 cm 

 Duvet mit Microfaserfüllung, waschbar 

 Bettwäsche: 2 Moltons, 2 Fixleintücher, 2 Duvetbezüge 

 

Mietpreis + Bedingungen: 

Tagesmiete    CHF -.80 

Bereitstellung/Unterhalt/Administration  CHF 10.- pauschal 

Reservationsgebühr/Kaution   CHF 60.-  

Abhol- und Rückgabetag gelten als Miettag. 

Die Reservationsgebühr ist bei definitiver Reservation zu bezahlen. Der gesamte Betrag 

wird bei Rückgabe des Mietobjekts am Mietpreis angerechnet. 

Im Falle eines vorzeitigen Rücktritts vom Vertrag durch den Mieter verfällt sie 

vollumfänglich zu Gunsten der mini-mus.  

 

Mietdauer: 

Sie behalten den Mietartikel so lange Sie ihn brauchen. Wir vereinbaren keinen fixen 

Rückgabetermin! Die durchschnittliche Mietdauer beträgt ca. 3 – 6 Monate, je nach 

Grösse und Entwicklung des Babys. Wenn sich das Baby aus eigener Kraft an den Stäben 

hochziehen kann, sollte aus Sicherheitsgründen auf die Benützung verzichtet werden. 

 

Der Ablauf einer Miete: 

 Sie reservieren den Mietartikel auf den Geburtstermin und bezahlen die 

Reservationsgebühr - dann ist er definitiv für Sie reserviert. 

 Vor dem gewünschten Abholtermin rufen Sie uns an und teilen uns mit, wann Sie ihn 

abholen möchten. Bitte gewähren sie uns ½ Arbeitstag, um ihn bereit zu stellen.  

 Am abgemachten Termin können Sie ihn bei uns im Laden abholen.  

 Alle waschbaren Teile sind gewaschen, gebügelt und staubfrei verpackt. Sie können 

also alles sofort und ohne weiteren Aufwand verwenden. 

 Wenn Sie ihn nicht mehr benötigen bringen Sie ihn gereinigt zu uns zurück. 


