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1. Anwendungsbereich 

Die e-domizil AG (nachfolgend «Premium Selection by e-domizil») ist 
ausschliesslich als Vermittler zwischen Ihnen und dem jeweiligen Leis-
tungsträger tätig. Die Durchführung der gebuchten Reise gehört nicht 
zu den Vertragspflichten von Premium Selection by e-domizil. Der die 
Reise betreffende Vertrag kommt im Falle einer Buchung ausschliess-
lich zwischen Ihnen und dem jeweiligen Leistungsträger zustande und 
es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Leis-
tungsträgers, welchen Sie vor Abschluss einer Buchung zustimmen 
müssen. Sollten diese nicht einer für Sie verständlichen Sprache vorlie-
gen, empfehlen wir Ihnen dringend, von der Buchung abzusehen.  

2. Buchungskonditionen 

Mit dem Abschluss der Buchung bieten Sie Premium Selection by e-do-
mizil den Abschluss eines Vermittlungsvertrages verbindlich an und an-
erkennen die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ab die-
sem Zeitpunkt gelten für Sie bei Rücktritt von der Buchung die Konditio-
nen des jeweiligen Leistungsträgers. Der Eingang des Vermittlungsauf-
trages wird Ihnen umgehend per E-Mail bestätigt. Mit Zustellung der 
Buchungsbestätigung kommt zwischen Ihnen und dem Leistungsträger 
ein Vertrag zustande.  

Premium Selection by e-domizil tritt im Namen und auf Rechnung des 
Leistungsträgers als Inkassostelle auf. Die Zahlungen sind entgegen 
den in den Vertragsbestimmungen des jeweiligen Leistungsträgers for-
mulierten Zahlungskonditionen ohne Abzug von Spesen und Gebühren 
an die Ihnen von Premium Selection by e-domizil bekannt gegebene 
Kontoverbindung zu leisten.  

Mit Vertragsabschluss ist eine Anzahlung in der Höhe von 20% des 
Mietpreises zu leisten. Das Fälligkeitsdatum der Restzahlung wird 
Ihnen nach der Buchung mitgeteilt. Bei kurzfristigen Buchungen oder 
bei bestimmten Zahlmethoden ist der Gesamtpreis sofort fällig. Bei ver-
spätetem oder unvollständigem Zahlungseingang kann die angemel-
dete Reise zu Ihren Lasten kostenpflichtig storniert werden.  

Premium Selection by e-domizil kann die Entgegennahme von Bu-
chungsaufträgen ohne Angabe von Gründen verweigern oder ein ent-
gegengenommener Buchungsauftrag ohne Angabe von Gründen zu-
rückweisen.

 

3. Reiserücktritt und Änderungen durch den Reisenden 

Bei Reiserücktritt und Änderungen durch den Reisenden (z.B. Name, 
Personenanzahl, Datum, etc.) gelten die Annullierungsgebühren und -
fristen des jeweiligen Leistungsträgers. Premium Selection by e-domizil 
verrechnet ausschliesslich die vom Leistungsträger geltend gemachten 
Kosten ohne zusätzliche Bearbeitungsgebühren. 

Wir empfehlen Ihnen, gleichzeitig mit der Buchung eine Annullierungs-
kosten-Versicherung abzuschliessen. Sie deckt in der Regel die Annul-
lierungskosten bis Reiseantritt bei Rücktritt infolge Krankheit, Unfall, To-
desfall des Mieters, Mitreisender oder naher Angehöriger. 

4. Haftung 

Grundsätzlich haftet Premium Selection by e-domizil nicht für die vom 
Leistungsträger zu erbringenden Leistungen. Premium Selection by e-
domizil haftet Ihnen gegenüber ausschliesslich für eine ordnungsge-
mässe Vermittlung der gebuchten Leistung. Jede weitere Haftung – ab-
gesehen von der gesetzlichen Haftung – wird abgelehnt.  

Premium Selection by e-domizil ist bei den einzelnen Angaben zu den 
Reisen auf die Informationen angewiesen, die von den jeweiligen Leis-
tungsträgern zur Verfügung gestellt werden. Premium Selection by e-
domizil hat keine Möglichkeit, diese Informationen auf ihre Richtigkeit 
hin zu überprüfen und gibt daher keinerlei Garantien oder Zusicherun-
gen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser In-
formationen ab. 

5. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und Premium Selection by e-do-
mizil untersteht dem Schweizerischen Recht. Für alle Streitigkeiten zwi-
schen Ihnen und Premium Selection by e-domizil gilt als ausschliessli-
cher Gerichtsstand Zürich, Kanton Zürich, Schweiz. 

 


