Recht

Gibt es einen allgemeinen
Standard für Mietobjekte?
Tumbler, Induktionsherd, Internetbreitbandanschluss – der technische Fortschritt macht
einen immer höheren Standard der Einrichtung eines Wohn- oder Gewerberaumes möglich.
Was aber darf der Mieter erwarten? Es kommt darauf an...
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Fazit
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Grundversorgung Telekommunikation

Mankos klar festgehalten werden. Einen

halten – auch bei Mietantritt tun. Auch das

Was die Versorgung mit Telekommunikati-

allgemeinen Standard gibt es nämlich nicht

Anpreisen in Inseraten («rollstuhlgängig»,

onsanschlüssen betrifft, gilt schweizweit die

oder nur sehr beschränkt. Die Mietvertrags-

«Top-Ausstattung», etc.) kann eine still-

Grundversorgungskonzession des Bundes an
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