Mietkaution der AXA – Antworten
auf häufig gestellte Fragen/
Was ist die Mietkaution der AXA?
Es handelt sich um eine Bürgschaft und nicht um
eine Versicherung.
Zahle ich mit meiner Prämie
die Mietkaution ab?
Nein, mit Ihrer Prämie bezahlen Sie die Bereit
schaft der AXA, während der Vertragsdauer
Schäden an der Wohnung oder Mietzinsaus
stände bis zum festgelegten Betrag zu beglei
chen. Danach fordert sie diesen von Ihnen
zurück.
Wie hoch ist die maximale Garantie?
Die Mietkaution der AXA ist auf CHF 20 000.–
beschränkt.
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Was passiert wenn der Vermieter Geld
aus der Mietkaution fordert?
Der Vermieter meldet einen Schaden an der
Wohnung oder stellt Forderungen aus Mietzins
rückständen. Dafür muss er Ihnen die Bürg
schaftsurkunde im Original und unterschrieben
zukommen lassen. Mit Ihrer Unterschrift geben
Sie Ihr Einverständnis und die AXA überweist den
Betrag. Anschliessend fordert sie diesen von
Ihnen zurück.

Was passiert wenn ich mich mit dem
Vermieter nicht einigen kann?
Wenn es sich um Schäden an der Wohnung
handelt, melden Sie diese immer zuerst Ihrer
Privathaftpflichtversicherung. Sie deckt gerecht
fertigte Haftpflichtansprüche und wehrt unge
rechtfertigte ab.
Hat der Vermieter eine Betreibung eingeleitet, ist
die AXA verpflichtet, Forderungen ohne Ihr Einver
ständnis zu zahlen,
	
wenn die AXA einen Zahlungsbefehl erhält.
	
wenn die AXA ein rechtskräftiges Gerichtsurteil
mit Geldstrafe gegen Sie erhält.
Kann der Vermieter die Mietkaution
der AXA ablehnen?
Ja, der Vermieter hat das Recht, ein herkömm
liches Mietzinsdepot bei der Bank zu verlangen.
Was geschieht, wenn der Vermieter die
Mietkaution der AXA ablehnt und ich
die Jahresprämie bereits bezahlt habe?
Sie erhalten die bezahlte Prämie zurück.
Wie kündige ich die Mietkaution der AXA?
Der Vermieter muss die Auslösung schriftlich be
stätigen und die Bürgschaftsurkunde retournie
ren. Tut er das nicht und stellt innerhalb eines
Jahres nach Beendigung des Mietverhältnisses
keine Ansprüche, endet die Mietkaution der AXA
automatisch. Die Prämie ist bis Beendigung des
Mietverhältnisses zu bezahlen.

