Ferienwohnung

22

Neuhaus

35435 Wettenberg Wiesenstraße

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bei Online-Buchungen/Reservierungen behalten wir es uns vor, innerhalb von 24 Stunden dem Vorgang zu
widersprechen. Nur so können fehlerhafte Buchungen (Doppelbuchungen, u.ä.) vermieden werden.
Zahlungsmöglichkeiten:
Wir senden Ihnen rechtzeitig vor der Anreise eine Rechnung zu. Die Zahlung ist entweder vor Anreise zu
überweisen (wichtig ist der rechtzeitige Zahlungseingang auf dem Konto spätestens am Tag der Anreise)
oder spätestens gleich bei Anreise komplett in bar zu bezahlen. Bitte beachten Sie, dass weder Schecks
noch Kreditkarten oder andere bargeldlose Bezahlverfahren akzeptiert werden können.
Anzahlungen:
Eine Anzahlung ist nicht erforderlich.
Stornierungen
die bis zu 7 Tagen vor Anreisedatum erfolgen sind kostenfrei.
Wir berechnen bis zu 3 Tagen vor Anreise 50% aller Übernachtungen,
spätere Stornierungen oder Nichtanreisen werden mit dem Gesamtbetrag berechnet.
Bitte schließen Sie ggf. eine Reiserücktrittsversicherung ab.
Die Anreise erfolgt generell ab 14:00 Uhr, im Einzelfall kann dies, wenn möglich, kurz vor der Anreise auch
individuell geregelt werden.
Am Abreisetag muss die Wohnung bis 10:30 Uhr verlassen werden, damit wir genügend Zeit für die
Vorbereitung für nachfolgende Gäste haben (Ausnahmen sind ggf. zu besprechen).
Parken:
Parkmöglichkeiten bestehen in den umliegenden Straßen. Je nach Fahrzeuggröße ist das Parken auch auf
unserem Hof möglich.
Internet/WLAN:
In der Ferienwohnung ist ein kostenloser Gäste-WLAN-Anschluss vorhanden.
Rauchen:
Rauchen ist in der Wohnung und im gesamten Haus grundsätzlich nicht gestattet. Das Rauchen in der
Wohnung und dem Haus führt zur fristlosen Kündigung.
Unsere Ferienwohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Wir können jedoch keine Haftung für die Einhaltung
übernehmen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Vermieter bestehen nicht.
Haustiere:
Das Mitbringen von Haustieren, gleich welcher Art, ist generell nicht gestattet.
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Sonstiges:
Die bei Buchung angegebene Personenanzahl ist bindend, eine Untervermietung ist grundsätzlich
untersagt. Eine Überbelegung kann das Recht zur sofortigen Kündigung und/oder einer angemessenen
Mehrvergütung begründen.
Es ist selbstverständlich, die angemieteten Räume sowie das Inventar pfleglich zu behandeln und bei
Abreise in ordnungsgemäßem Zustand zu verlassen, d.h. der Abfall muss entsorgt und das schmutzige
Geschirr gespült sein.
Alle durch den Mieter entstandenen Schäden während der Mietzeit sind beim Vermieter zu melden und zu
ersetzen.
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