Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die zeitweise
Überlassung von Ferienwohnungen zur Beherbergung. Die Leistungen des Vermieters
erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Ferienwohnung sowie deren
Nutzung zu anderen als Wohnzwecken bedürfen der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Vermieters.
Beherbergungsvertrag
Der Beherbergungsvertrag kommt zustande, wenn der Vermieter die Buchungsanfrage des Gastes telefonisch oder schriftlich per Briefpost, E-Mail und/oder Telefax
bestätigt und im gleichen Zuge eine Rechnung/Buchungsbestätigung zurücksendet.
Der Gast ist verpflichtet, die Rechnung/Buchungsbestätigung auf ihre Richtigkeit hin
zu überprüfen. Weicht die Rechnung/Buchungsbestätigung inhaltlich von der
Buchungsanfrage ab und erhebt der Gast hiergegen nicht unverzüglich Einspruch, so
gilt der Inhalt der Buchungsbestätigung als vertraglich vereinbart.
Für Buchungen direkt über uns, ist eine Anzahlung in Höhe von 50% notwendig.
Diese Anzahlung muss spätestens 2 Wochen nach Buchung überwiesen werden, es
sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart. Erst nach dem Eingang der Anzahlung
ist die Ferienwohnung für Sie reserviert und Sie erhalten eine schriftliche
Bestätigung.
Der Restbetrag kann direkt vor Anreise überwiesen werden, ist jedoch spätestens am
Anreisetag in Bar oder mit Karte zu bezahlen.
Rücktritt durch den Mieter
Der Mieter kann vor Beginn der Mietzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Vermieter von der Buchung zurücktreten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs
der Rücktrittserklärung beim Vermieter.
Tritt der Mieter vom Mietvertrag zurück, so hat er pauschalen Ersatz für die beim
Vermieter bereits entstandenen Aufwendungen und den entgangenen Gewinn in der
nachfolgenden Höhe zu leisten:
Rücktritt bis 29 Tage vor Anreise: Es entstehen keinerlei Stornogebühren.
Ab dem 30. Tag vor Anreise entstehen 80% Stornogebühren.
Rücktritt durch den Vermieter
Im Falle einer Absage von unserer Seite, in Folge höherer Gewalt oder anderer
unvorhersehbarer Umstände (wie z.B. bei Unfall oder Krankheit der Gastgeber) sowie
andere nicht zu vertretende Umstände (z. B. Überbuchung, Wasserschaden etc.),
welche die Erfüllung unmöglich machen; beschränkt sich die Haftung auf die
Rückerstattung der Kosten. Bei berechtigtem Rücktritt entsteht kein Anspruch des
Kunden auf Schadensersatz - eine Haftung für Anreise- und Hotelkosten wird nicht
übernommen.

Ein Rücktritt durch den Vermieter kann nach Mietbeginn ohne Einhaltung einer Frist
erfolgen, wenn der Mieter andere Mieter trotz Abmahnung nachhaltig stört oder sich
in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des
Mietvertrages gerechtfertigt ist.
An- und Abreise / Schlüsselübergabe / Verspätete Räumung
Die Ferienwohnung steht am Anreisetag regelmäßig ab 13:00 Uhr zur Verfügung. Die
Anreisezeit sollte unbedingt vorab mit dem Vermieter, bzw. dem Team abgesprochen
werden, da wir nicht vor Ort sind.
Für den Fall, dass der Gast in der Ferienwohnung Schäden am Inventar verursacht,
bitten wir um sofortige Meldung. Der Gast haftet für den Schaden selbst, bzw. seine
Haftpflichtversicherung. Für Schäden am Inventar der Ferienwohnung leistet der
Gast noch vor Ort den für den Schadensersatz erforderlichen Geldbetrag in bar (§
249 Abs. 2 BGB).
Am Abreisetag hat der Gast die Ferienwohnung bis spätestens um 10.00 Uhr
geräumt zur Verfügung zu stellen. Bei verspäteter Räumung der Ferienwohnung hat
der Vermieter gegenüber dem Gast Anspruch auf eine Zusatzzahlung. Diese beträgt
30,00 € (netto) bei einer Räumung nach 11.00 Uhr aber vor 12.00 Uhr;
100 % des vereinbarten Übernachtungspreises/Nacht bei einer Räumung nach 12.00
Uhr. Darüber hinaus hat der Vermieter Anspruch auf Ersatz aller ihm aufgrund einer
verspäteten Räumung entstehenden weitergehenden Schäden.
Die Räumung der Ferienwohnung gilt erst als bewirkt, wenn alle Schlüssel wie
vereinbart auf dem Tisch der Ferienwohnung hinterlassen worden sind.
Bei Verlust eines oder mehrerer Schlüssel hat der Gast dem Vermieter
Schadensersatz für deren Neuherstellung und ggf. für den Einbau neuer Schlösser zu
leisten (hier eine komplette Schließanlage!!!).
Der Vermieter haftet für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag. Die Haftung ist auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Vermieters beschränkt, wenn und soweit er
nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht unabdingbar unbeschränkt haftet. Sollten
Störungen oder Mängel an den Leistungen des Vermieters auftreten, wird sich der
Vermieter bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des Gastes bemühen, die
Störung oder den Mangel zu beseitigen. Der Gast ist verpflichtet, das ihm Zumutbare
beizutragen, um die Störung oder den Mangel zu beseitigen und einen möglichen
Schaden gering zu halten.

