Allgemeine Geschäftsbedingungen “Wald Villa Üssbach”
S tand:23.O ktober2014
W aldVillaÜssbach,Inh.AndreaFischer,BadBertricherS tr.13,56859 Alf
DienachstehendenAllgem einenGeschäftsbedingungen (AGB) regelndasVertragsverhältniszw ischen dem L eistungsem pfänger(Gast),nachfolgend“ M ieter” und
dem L eistungsanbieter(W aldVillaÜssbach),nachfolgend“ Verm ieter” genannt.DasM ietobjektw irdnachstehendalsA ppartem entoderFerienw ohnung bezeichnet.
DieseAGB´ssindgem einsam m itunsererHausordnungVertragsgrundlage.N ebenabredensindunzulässig.Ä nderungenbedürfen derS chriftform .
L eisungsanbieter/Verm ieter:W aldVillaÜssbach,Inh.A ndreaFischer,BadBertricherS tr.13,56859 Alf
1.) Einmietungsvertrag:
EinEinm ietungsvertraggiltalsverbindlichabgeschlossen,sobald dasA ppartem entm ündlich,fernm ündlich,schriftlich,perE-M ailoderviaInternetbestellt/gebucht
und dieBestellungvom Verm ieterschriftlichbestätigtw ordenist.
DerM ieterzeichnetim vollen U m fangverantw ortlichfürseinem itgebrachten W ohnungsm itbenutzer/M itreisenden und deren Handlungen.
DerEinm ietungsvertragverpflichtetsow ohlM ieteralsauchVerm ieterzurErfüllungdesVertrages,gleichgültigaufw elcheDauerderVertragabgeschlossenw urde.
DieS chlüsselübergabeerfolgtvorO rtm iteinerAppartem enteinw eisung.Dasjew eiligeAppartem entkannam Anreisetag frühestensab14 U hrgenutztw erden und
m ussam Abreisetagum spätestens10 U hrgeräum tsein.
EineÄ nderunganderAppartem entausstattungbleibtdem Verm ietervorbehalten.
DerVerm ieteristberechtigt,dasAppartem entbeiBedarf,z.B.fürR einigung (sofern vereinbart),W äschew echselundkurzfristignotw endiggew ordeneR eparaturen,
jederzeitzu betreten.
DieN utzungundBenutzung derFerienw ohnung erfolgtdurch denM ieterundseineM itreisendenaufeigeneGefahrundschließteineHaftungdurch denVerm ieter
aus.Fürm itgebrachteW ertgegenständehaftetderVerm ieternicht.
DieBenutzungderW egezurFerienw ohnung,derBalkone,derT errassen,derT reppen,desP arkplatzes,desGartensund sonstigerEinrichtung etc.erfolgtaufeigene
GefahrdesM ietersund dessenM itreisenden.
DerM ieterschließtauchim N am enseinerM itreisendendiesenEinm ietungsvertragab.
2.) Hausordnung “Wald Villa Üssbach”:
DieHausordnungder“ W aldVillaÜssbach“ istBestandteildieserAGB`sundistfürdenM ieterbindend.DergenaueW ortlautistunsererInternetseite zu entnehm en.
DieHausordnungliegtinderjew eilsangem ietetenFerienw ohnungaus.
3.) Mietpreis und Zahlung:
50% desM ietpreisesistbeiderBuchung einerFerienw ohnungfällig.DerR estbetragistspätestenszw eiW ochenvorM ietbeginnaufdasselbeKontozu zahlen.L iegen
zw ischendem T agdesVertragsschlussesund dem T agdesM ietbeginnsw enigerals14 T age,istdergesam teBetragsofortnachVertragsschlussaufdasgenannte
Kontozu überw eisen.
DieAn-undR estzahlungkann perÜberw eisungdurchgeführtw erden.
Zuzüglich zum M ietpreisanfallendeZahlungen fürKurtaxe,Endreinigungund fürS onderleistungen,w iez.B.Haustier,Brötchenservice,Frühstückskorb,Getränkeoder
Einkaufsserviceam Anreisetag etc.w erdengesondertabgerechnet.DieBegleichungdieserKosten findetspätestensam Abreisetagstatt.
4.) Mindestmietdauer:
BeilangfristigerBuchung5 N ächte
anFeiertagen und verlängertenW ochenenden3 N ächte
beikurzfristigerBuchungnachVerfügbarkeitist auch einekürzereM ietdauerm öglich.
5.) Stornierung und Rücktritt durch den Mieter:
S tornierungenhabenschriftlich zu erfolgen.
DerM ieteristverpflichtet,beiN ichtinanspruchnahm edervertraglichenL eistungenfürdengebuchten undzugesagtenZeitraum folgenden P reisandenVerm ieterzu
entrichten:








-beiS tornierungbis 60 Tage vor Mietbeginn 10% des Mietpreises
-beiS tornierungbis 30 Tage vor Mietbeginn 40% des Mietpreises
-beiS tornierungbis 21 Tage vor Mietbeginn 70% des Mietpreises
-beiS tornierungbis 14 Tage vor Mietbeginn 90% des Mietpreises
-beiS tornierungweniger als 7 Tage vor Mietbeginn 100% des Mietpreises

-beieinerfrüherenA breisenachM ietbeginnw irddiebestellteL eistungbzw .gebuchteZeitberechnet.
DerM ieterw irdaufdieM öglichkeiteinerR eiserücktrittsversicherunghingew iesen.
6.) Pflichten des Vermieters:
DerVerm ieteristverpflichtet,beieinem w irksam zustandegekom m enenEinm ietungsvertragundN ichtbereitstellungderFerienw ohnung,dem M ieterdiebereits
gezahlteVorauszahlungderM ietezu erstatten.DerM ieterverzichtetausdrücklichaufw eitergehendeA nsprücheausdiesem Vertrag.
S olltedieBereitstellung desAppartem entsaufgrundhöhererGew altoderS treiknichtm öglichsein,kann derVerm ieternichthaftbargem achtw erden.
7.) Haftung:
DerM ieterhaftetfürverursachteS chädenanderFerienw ohnung,EinrichtungundGebrauchsgegenständenw ährendseinerA ppartem entnutzungin derHöhedes
W iederbeschaffungsw ertes.FürkurzfristigenAusfallvonGebrauchs-undEinrichtungsgegenständen,öffentlicherVer-undEntsorgung,usw .kannderVerm ieternicht
haftbargem achtw erden.EineP reism inderungistausgeschlossen.DasGleichegiltfürhöhereGew altunddieFolgeneinesS treikes.
BeiVerlustdesHaus-und Appartem entschlüsselshaftetderM ieterm it€ 80,
00.
8.) Verjährung von Ansprüchen des Mieters:
AnsprüchedesM ietersgegenüberdem Verm ieter,gleichausw elchem R echtsgrund,verjähren nach 12 M onatenabdem vertraglichvorgesehenenBelegungsende.
9.) Datenschutz:
ErfasstepersonenbezogeneDatensind entsprechendden einschlägigendatenschutzrechtlichenBestim m ungengeschützt.
10.) Salvatorische Klausel:
S olltenvertraglicheP assagen falschoderunw irksam sein,sollim FalleeinesS treiteseinedem S innnachgeltendeInterpretationgreifen.
11.) Gerichtsstand:
BeiR echtsstreitigkeitenw ird derGerichtsstandortdesVerm ietersvereinbart.
12.) Sonstige Bestimmungen:
DieU nw irksam keiteinzelnerBestim m ungenberührtdieW irksam keitderübrigenBedingungen nicht.DiebetreffendeBestim m ungistsoabzuändern,dassnach
M öglichkeitdergleichew irtschaftlicheErfolgerzieltw ird.DieVertragsparteienverpflichtensichzurM itw irkunganderggf.notw endigen Ä nderung.
FüralleR echtsbeziehungen zw ischen unsunddem BestellergiltdeutschesR echt,keininternationaleslautHaagerAbkom m en.

