
AGB für die Vermietung der Ferienwohnungen 

Buchung/Buchungsbestätigung 

Buchungswünsche geben Sie bitte über die Buchungsanfrage ein oder richten Sie bitte schriftlich an: A.Riesterer@gmail.com oder rufen uns an.  
 
Kann ich  Ihnen die Ferienwohnung in dem gewünschten Zeitraum bereitstellen, erhalten Sie von uns eine schriftliche Bestätigung der gebuchten 
Ferienwohnung sowie die Rechnung. Die Reservierung für die Ferienwohnung ist mit Erhalt der Buchungsbestätigung, sowie nach erfolgter Anzahlung 
rechtskräftig. 
 

Zahlungsbedingungen 

Die Anzahlung in Höhe von 50% der Gesamtsumme ist sofort nach der Buchungsbestätigung auf unser Konto zu überweisen. Die Restzahlung, Kurtaxe 
wird direkt vor Ort in Bar fällig, so wie evtl. die Pauschale für den Kurzaufenthalt. 

An- und Abreise 

Am Anreisetag steht die Ferienwohnung ab 16:00 Uhr zur Verfügung.  
Am Abreisetag ist die Wohnung bis 10:00 Uhr morgens zu räumen.   

Ferienwohnungen 

Die Ferienwohnung wird vom Vermieter in einem ordentlichen und sauberen Zustand mit vollständigem Inventar übergeben. Sollten Mängel bestehen 
oder während der Mietzeit auftreten, ist der Vermieter hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der Mieter haftet für die von ihm verursachten 
Schäden am Mietobjekt, dem Inventar und den Gemeinschaftseinrichtungen, z.B. kaputtes Geschirr, Schäden am Fußboden oder am Mobiliar. Hierzu 
zählen auch die Kosten für verlorene Schlüssel (Schließanlage).  
 
Das Inventar ist schonend und pfleglich zu behandeln und nur für den Verbleib in den Ferienwohnungen vorgesehen. Der Mieter haftet auch für das 
Verschulden seiner Mitreisenden. Entstandene Schäden durch höhere Gewalt sind hiervon ausgeschlossen. Bei vertragswidrigem Gebrauch der 
Ferienwohnung, wie Untervermietung, Überbelegung, Störung des Hausfriedens etc., sowie bei Nichtzahlung des vollen Mietpreises kann der Vertrag 
fristlos gekündigt werden. Der bereits gezahlte Mietzins bleibt bei dem Vermieter.  
 
Sollte eine Haftpflichtversicherung bestehen, ist der Schaden der Versicherung zu melden. Dem Vermieter ist der Name und Anschrift, sowie die 
Versicherungsnummer der Versicherung mitzuteilen. 

Aufenthalt 

Die Ferienwohnung darf nur von den in der Buchung aufgeführten Personen benutzt werden. Sollte die Wohnung von mehr Personen als vereinbart 
benutzt werden, ist für diese ein gesondertes Entgelt zu zahlen, welches sich im Mietpreis bestimmt. Der Vermieter hat zudem in diesem Fall das Recht 
den Mietvertrag fristlos zu kündigen.  
 
Eine Untervermietung und Überlassung der Wohnung an Dritte ist nicht erlaubt. Der Mietvertrag darf nicht an dritte Person weitergegeben werden.  
 
Der Mieter erklärt sich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ferienwohnungen Alexandra sowie der Hausordnung - soweit eine solche zum 
Mietobjekt gehört - einverstanden. Die Einverständniserklärung erfolgt mit der Zahlung.  
 
Bei Verstößen gegen die AGB´s oder die Hausordnung ist der Vermieter berechtigt, das Mietverhältnis sofort und fristlos zu kündigen. Ein   

Rechtsanspruch auf Rückzahlung des Mietzinses oder eine Entschädigung besteht nicht 

Reiserücktritt 

Ein notwendiger Rücktritt von der Reise muss schriftlich mitgeteilt werden, gelten je nach Datum der Zugang der Rücktrittserklärung nachfolgend, 
unter Berücksichtigung gewöhnlicher Ersparnis und gewöhnlicher möglicher Einnahmen ermittelten Pauschalsätze zur Berechnung der Entschädigung 
an den Gastgeber: 
 
- Bis zum 45. Tag vor Reiseantritt 10% 
- Bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 25% 
- Bis zum 10. Tag vor Reiseantritt 50% (Anzahlung) 
- Danach 80 % 
 
Der Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-/-Abbruchversicherung wird empfohlen 

 
Allgemeines 

Der Kunde erklärt sich mit der Verarbeitung seiner Daten einverstanden, soweit diese im Rahmen der Zweckbestimmung der Rechtsbeziehung liegt. Das 
Rauchen ist nur draußen auf dem Hof oder auf dem Balkon gestattet. 


