Gastaufnahmevertrag
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
§1 Gastaufnahmevertrag
Der Gastaufnahmevertrag gilt als geschlossen, wenn die Ferienwohnung oder das Appartement vom
Gast bestellt und vom Vermieter bestätigt wurde.
Reservierungen beruhen auf den Bestimmungen des befristeten Mietvertrag (BGB) und sind
verbindlich.
Für die Bestätigung ist sowohl die schriftliche, als auch kurzfristig die mündliche Form bindend sofern
es zeitlich und technisch möglich ist.
Der Gastaufnahmevertrag verpflichtet Gast und Vermieter zu Einhaltung und kommt nur zwischen
Vermieter und Gast, soweit die ihn begleitenden Personen zustande.

§ 2 Änderung und Stornierungen
2.1 Sechs Wochen vor Reiseantritt gewähren wir Ihnen eine kostenfreie Stornierung.
2.2.Tritt der Gast danach vom Vertrag zurück, ist er verpflichtet unabhängig vom Zeitpunkt und vom
Grund des Rücktritts, den vereinbarten Mietpreis zu zahlen.
Die ersparten Aufwendungen sind anzurechnen.
Daraus ergeben sich folgende Stornogebühren vom vereinbarten Mietpreis:
-Zimmer mit Frühstück 80%
- Ferienwohnung & Appartement 90%

Reiserücktrittsversicherung
Wie es auch immer im Leben geht. Sie haben verbindlich eine Unterkunft gebucht und müssen jetzt
aus unvorhersehbaren Gründen die Reservierung stornieren.
Deshalb empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung bei der
Reservierung Ihrer Ferienwohnung / Appartement .
Diese schützt Sie vor finanzieller Belastung, wenn Sie durch ein Ereignis die Reise nicht antreten oder
vorzeitig beenden müssen.
Sichern Sie sich ab. Es ist eine Empfehlung aber keine Verpflichtung.

§3 Rücktritt vom Vertrag
Der Gast kann vor der Anreise vom Vertrag zurücktreten, laut den Stornierungsregeln.
Wenn der Gast vor dem Beginn des Aufenthalts vom Vertrag zurücktritt oder später an- bzw. früher
abreist als vereinbart, so ist er dennoch verpflichtet, dem Vermieter für die Tage, an denen er die
reservierte Unterkunft nicht in Anspruch nimmt, den vereinbarten Mietpreis zu zahlen.
Dies ist kein Schadenersatz sondern ein Anspruch auf Erfüllung des Vertrages.

§ 4 Zahlungsbedingungen
Barzahlung des Gesamtbetrages vor Ort bei Ankunft.

§ 5 An- und Abreise
Sobald die Ferienwohnungen / Appartement und Zimmer vollständig gereinigt sind, können Sie am
Anreisetag bezogen werden – in der Regel ab 13h.
Am Abreisetag steht ihnen die Unterkunft bis 10h zur Verfügung

§ 6 Haftung
Beschädigungen durch Personen an Einrichtungen werden dem Schadensverursacher in Rechnung
gestellt.
Die Eltern haften für Ihre Kinder.

§ 7 Wertsachen
Der Vermieter haftet nicht für den Verlust oder Beschädigung von eingebrachten Sachen jeglicher
Art. (z.B. Schmuck oder Bargeld), einschließlich PKW.

Mit den ABG möchten wir nur Missverständnissen zuvorkommen. Wir bitten um Verständnis. Mit der
Reservierung, mündlich wie schriftlich, erkennen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingen (ABG) an.

Gerichtsstand ist Bayreuth

