Daisy, Rex and family
dogfriendly apartment füssen
Unsere Mietbedingungen
Seh r geehrte Gäste!
H ierm it geben w ir Ihnen die M ietbedingungen für unsere Ferienw ohnung bekannt.
M it Ihrer Buchung erkennen Sie diese M ietbedingungen an.
I. Buchung
Für eine Buchung benötigen w ir von Ih nen und den m itreisenden Gästen Ih ren Vornam en, Nam en sow ie Ih re
Adresse, Telefonnum m er, Geburtsdatum ( für die Kurverw altung) und M ailadresse.
Sie erhalten von uns per Post oder M ail einen M ietvertrag, den Sie uns in einfacher Ausfertigung bitte
unterschrieben zu rücksenden. D ie Anzahlungsbedingungen en tnehm en Sie bitte dem M ietvertrag. Bitte
überw eisen Sie die Anzahlung innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rechnu ng.
II. Anreise un d Abreise
Bitte kontaktieren Sie uns einen Tag vor Ihrer Anreise noch einm al , um die W ohnungsübernahm e
abzusprechen. Bei stark verspäteter Anreise (entgegen einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung nach 18
Uhr) m üssen w ir einen Spätanreisezuschlag von 20 € verlangen. Eine Anreise nach 20 Uhr ist nich t m öglich .
D er Tag un d die Uh rzeit des Abreiseterm ins sind einzuhalten. Änderun gen für eine vorzeitige Abreise m üssen
m indestens 24 Std. vorher m it dem Verm ieter abgesprochen werden. Es gelten die Bedingun gen der Anreise .
Eine Abreise nach 10 Uhr m orgens ist nicht m öglich.
Die W ohnungsübergabe m uss in Anw esenheit des Verm ieters erfolgen.
Vorzeitige Abreise: Bei einer vorzeitigen Abreise besteht kein Anspruch au f Erstattung des M ietpreises.
III. Reklam ationen
Bei einem ku rzfristigen Ausfall von Einrichtungsgegenständen, der öffentlichen Versorgung oder du rch höhere
G ew alt besteht kein Anspruch au f Preism inderung. Eventuelle M ängel an der Ferienw oh nung sind unverzüglich
dem Verm ieter m itzuteilen und werden so schnell wie m öglich behoben. Der Gast gew ährt dem Verm ieter eine
Frist von 36 Std. zur Beseitigung der M ängel.
Spätere Reklam ationen können nicht akzeptiert und nicht angerechnet werden.
IV.Za hlun gsbedingun gen
Bitte leisten Sie nach Buchung 35 % des Rechnungsbetrages innerhalb von 7 Tagen. Der Restbetrag ist 30
Tage vor M ietbeginn zu überw eisen.
V. Stornierung
Stornierungen erfolgen generell schriftlich. Für gebuchte Leistungen bzw . durch Gastaufnahm evertrag
angem ietete Apartm ents ist das vereinbarte Entgelt auch dann zu zahlen, w enn die Buchung später vom
K un den storniert w ird oder der Gast nicht anreist. D ie ersparten Aufw endun gen für Apartm ents betragen bei
Übernachtungen 10% . Es gelten die gesetzlichen Bestim m ungen.
VI. Haftung
D er M ieter und seine Begleitperson ha ften in vollem Um fan g für die verursachten Schäden am Inven tar der
Ferienw ohnu ng. Even tuelle Schäden m üssen sofort dem Verm ieter m itgeteilt w erden. Es em pfiehlt sich bei
Anreise m it einem H und eine Hundehaftpflichtversicherung.
Schadensersatza nsprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzu ng ausgesch lossen, außer bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit. Der Verm ieter übernim m t bei Verlust von W ertsachen, Schm uck, Garderobe und
Ba rgeld des M ieters in der W ohnu ng keine H aftun g. D ie Verw ah run g eigener Gegenstän de obliegt der
Aufsichtspflicht des G astes.
Sow eit dem Gast ein Stellplatz in der Tiefgarage, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt w ird, kom m t
dadurch kein Verw ahrungsvertrag zustande.
D er Verm ieter haftet nicht für in der Tiefgarage abgestellte oder ran gierte Kraftfah rzeuge und deren Inha lte,
außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
VII. Hausrecht
In den seltenen Fällen der Gefahr im Verzug ist es dem Verm ieter gestattet, die W ohnung zu betreten.
VIII. Hausordnung
D ie H ausordn ung liegt in den angem ieteten Räum lichkeiten au s.
IX. Salvatorische Klausel und Gerichtsstand
Sollten einzelne Bestim m un gen dieser M ietbedingun gen unw irksam sein, so berüh rt das die Gültigkeit der
übrigen Bestim m ungen nicht. Anstelle der ungültigen Bestim m ung gilt eine ihr m öglichst nahe kom m ende
Vereinbarung. Es gelten die gesetzlichen Bestim m ungen.
Gerichtsstand ist Füssen.
Füssen, den 01.01.2012

