
 
 

AGB / Reisebedingungen 

§ 1 Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald das Ferienhaus bestellt und innerhalb der 
angegebenen Frist 
schriftlich bestätigt wurde oder falls eine schriftliche Bestätigung aus Zeitgründen nicht mehr möglich war, 
bereitgestellt 
worden ist und die Anzahlung getätigt wurde. Die Anzahlung soll innerhalb von 14 Tagen nach 
Reisebestätigung gezahlt 
werden. Die Restzahlung spätestens 6 Wochen (42 Tage) vor Reiseantritt. 
§ 2 DasFerienhäuser steht dem Gast im Regelfall ab 16.00 h und am Anreisetag bis 10.00 Uhr zur 

Verfügung. 
§ 3 Mündliche Zusagen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
§ 4 Der Vermieter ist nach Treu und Glauben gehalten, nicht in Anspruch genommene Ferienhäuser nach 
Möglichkeit anderweitig zu vergeben, um Ausfälle zu vermeiden. 
§ 5 Aus Rücksichtnahme auf die anderen Gäste ist das Mitbringen von Haustieren nur auf Anfrage 

möglich. 
§ 6 Bei Nichteinhalten des Vertrages durch den Mieter bleibt der Anspruch des Vermieters auf Zahlung 
des Mietzinses 
gemäß § 552 BGB bestehen, abzüglich ersparter Aufwendungen in Höhe von 20 %. 
§ 7 Die Vermietung erfolgt im Namen und für Rechnung des Eigentümers. 
§ 8 Bettwäsche und Handtücher Geschirrtücher, Vorleger, Internet, Kurtaxe, Ruderbootnutzung, Strom, 
Wassesr, Heizung, 
Kinderbett, Kinderstuhl ist mit einer Pauschale von 40 Euro zu zahlen. 
§ 9 Das Ferienhaus wird im einwandfreien Zustand übergeben und muss entsprechend sauber 

(„besenrein“) hinterlassen werden. Der Mieter ist für das Ferienhaus samt Einrichtung verantwortlich und 
hat sie pfleglich zu behandeln. Er haftet für alle Schäden am bereitgestellten Ferienhaus und verpflichtet 
sich, alle Schäden unverzüglich zu melden. Vorschäden sind spätestens bis 10.00 Uhr am Folgetag der 
Anreise zu melden. 
§ 10 Der Vermieter weist darauf hin, dass der Mieter, seine Begleiter und die von ihnen mitgeführten 
Sachen während des 
Aufenthaltes im Ferienhaus nicht versichert sind. Er übernimmt keine Haftung für Schäden z.B durch 
Diebstahl, Beschädigungen oder Unfälle. 
§ 11 Anfallender Müll ist gemäß dem örtlichen Abfallkonzept zu trennen und in den dafür vorgesehenen 

Müllbehältern zu 
entsorgen. Bei Nichteinhaltung werden ggf. anfallende Kosten an den Gast weiter berechnet. 
§ 12 Eine Endreinigungspauschale in Höhe von 50 Euro / 60 Euro/Hund pro Aufenthalt ist bei der 
Schlüsselübergabe in bar 
bei der/dem Hausmeister/in zu zahlen. 
§ 13 Reiserücktritt: Der Mieter ist berechtigt, vor Mietbeginn vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle eines 
solchen Rücktritts wird vom Vermieter eine Entschädigung geltend gemacht, und zwar wie folgt: 
Rücktritt 45 bis 45 Tage vor Mietbeginn: Bearbeitungsgebühr von 50,00 Euro. Dem Mieter wird hiermit 
ausdrücklich der Nachweis gestattet, ein Schaden sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich 
niedriger als die Pauschale.Der Mieter hat das Recht, einen Ersatzmieter zu stellen, der die Wohnung in 
vollem Umfang übernimmt. Dafür kann eine Bearbeitungsgebühr von 50,00 EUR 



berechnet werden. Rücktrittsgebühren werden dann nicht erhoben. 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 

 

http://www.ferienhaus-sternberger-see.de 

 

 

 


