Allgemeine Geschä sbedingungen (AGB) - „Ferien-Hof Meinerdingen GbR“
Vermieterin: Meike Behrens-Sandvoss, Hof Meinerdingen 1, 29664 Walsrode

1. Vertragsabschluss und Bezahlung
Der Mietvertrag erhält mit Eingang der Unterschriebenen Buchungsbestä&gung seine Gül&gkeit.
Es ist keine Anzahlung nö&g. Vor der Heimfahrt ist die Zahlung des Gesamtpreises vor Ort in bar, mit
EC-Karte oder PayPal fällig.
Der Vermieter hat das Recht, die Reservierung ohne Angabe von Gründen innerhalb von 24 Stunden
zu stornieren.
Energiekosten und Endreinigung sind im Mietpreis (Preis der ersten Nacht)enthalten und werden
nicht separat abgerechnet. Der Gesamtpreis enthält die gesetzliche Mehrwertsteuer.

2. Anreise / Abreise
Die Anreise ist am Anreisetag ab 15:00 Uhr möglich. Der Bezug der Unterkun< hat spätestens bis
20:00 Uhr zu erfolgen. Die Abreise muss am Abreisetag bis spätestens 10:00 Uhr erfolgen. Eine
Überziehung der Abreisezeit von mehr als 60 Minuten hat die Berechnung einer weiteren
Übernachtung zur Folge. Die Wohnung ist besenrein zu übergeben.
Andere An- und Abreisezeiten können mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Sollte der
Mieter am Anreisetag bis 22:00 Uhr nicht erscheinen, gilt der Vertrag nach einer Frist von 24 Stunden
ohne Benachrich&gung an den Vermieter als gekündigt. Es gelten die untenstehenden
Stornobedingungen, in diesem Fall 90 % des Gesamtpreises. Der Vermieter oder dessen Vertreter
kann dann über das Objekt frei verfügen. Eine (anteilige) Rückzahlung der Miete aufgrund verfrühter
Abreise erfolgt grundsätzlich nicht.
3. Stornierung
Der Mieter kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Der RücktriA muss schri<lich erfolgen. Im Falle
des RücktriAs ist der Mieter dem Vermieter zum Ersatz des entstandenen Schadens verpﬂichtet:
• bis zum 121. Tag vor Mietbeginn: keine Entschädigung
• vom 120. Tag bis zum 61. Tag vor Mietbeginn: 25% des Gesamtpreises
• vom 60. Tag bis zum 15. Tag vor Mietbeginn: 60% des Gesamtpreises
• vom 14. Tag bis zum 8. Tag vor Mietbeginn: 80% des Gesamtpreises
• Bei RücktriA von weniger als 8 Tage vor Mietbeginn: 90% des Gesamtpreises
Es zählt jeweils das Empfangsdatum der RücktriAsnachricht. Bereits eingezahlte Beträge
werden verrechnet. Eine Ersatzperson, die zu genannten Bedingungen in den Vertrag eintriA, kann
vom Mieter gestellt werden. Eine schri<liche Benachrich&gung genügt. Sollte der Vermieter den
gebuchten Zeitraum anderwei&g vermieten können, fallen für den Mieter keine weiteren Kosten an.
Der Abschluss einer ReiserücktriAkostenversicherung wird dringend empfohlen.

4. Pﬂichten des Mieters und Mitbringen von Haus.eren
Der Mieter verpﬂichtet sich, die gemieteten Sachen (Ferienhaus/Ferienwohnung, Inventar und
Außenanlagen) pﬂeglich zu behandeln sowie die durch Aushang und/oder mündlich mitgeteilten
Verhaltensregeln auf dem Hofgelände einzuhalten. Wenn während des Mietverhältnisses Schäden
am Ferienhaus/an der Ferienwohnung und/oder dessen Inventar au<reten, ist der Mieter
verpﬂichtet, dies unverzüglich beim Vermieter anzuzeigen.

Bereits bei der Ankun< festgestellte Mängel und Schäden müssen sofort beim Vermieter gemeldet
werden, ansonsten ha<et der Mieter für diese Schäden. Zur Besei&gung von Schäden und Mängeln
ist eine angemessene Frist einzuräumen.
Ansprüche aus Beanstandungen, die nicht unverzüglich vor Ort gemeldet werden, sind
ausgeschlossen. Reklama&onen, die erst am Ende des Aufenthaltes bzw. nach Verlassen der
Unterkun< bei dem Vermieter eingehen, sind ebenfalls vom Schadenersatz ausgeschlossen.
Der Mieter ha<et für die von ihm verursachten Schäden am Ferienhaus/ an der Ferienwohnung, dem
Inventar und den Gemeinscha<seinrichtungen, z.B. kapuAes Geschirr, Schäden am Fußboden oder
am Mobiliar. Das Inventar ist schonend und pﬂeglich zu behandeln und nur für den Verbleib in den
Ferienwohnungen vorgesehen. Der Mieter ha<et auch für das Verschulden seiner Mitreisenden.
Am Abreisetag sind vom Mieter persönliche Gegenstände zu enIernen, der Hausmüll ist in die
vorgesehenen Behälter zu entsorgen, Geschirr ist sauber und abgewaschen in den Küchenschränken
zu lagern.
Das Mitbringen von Hunden in die Ferienunterkun< sowie auf den Hof ist grundsätzlich gestaAet und
mit dem Vermieter vor Vertragsabschluss abzusprechen. Die Hunde dürfen nicht mit ins /aufs BeA.
Der Vermieter behält sich vor, das Mitbringen von Haus&eren nicht zu erlauben, wenn dies zu einer
Gefährdung anderer Gäste oder der zum Hof gehörenden Personen und/oder Tiere führen könnte.
5. Verjährung
Vertragliche Ansprüche des Mieters aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
einschließlich vertraglicher Ansprüche auf Schmerzensgeld, die auf einer fahrlässigen
Pﬂichtverletzung des Vermieters beruhen, verjähren in 3 Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den
Ersatz sons&ger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pﬂichtverletzung des Vermieters beruhen.
Alle übrigen vertraglichen Ansprüche verjähren in 1 Jahr.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der
Mieter von Umständen, die den Anspruch begründen und der Vermieter als Schuldner Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Schweben zwischen Mieter und Vermieter Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche oder
die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt bis der Mieter oder
Vermieter die Fortsetzung der Verhandlungen verweigern. Die vorbezeichnete Verjährungsfrist von
einem Jahr triA frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

6. Datenschutz
Der Mieter erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages
notwendige Daten über seine Person gespeichert, geändert und/oder gelöscht werden. Alle
persönlichen Daten werden absolut vertraulich behandelt.

7. Ha ung
Die Beschreibung der Ferienwohnung wurde nach bestem Wissen erstellt. Für eine Beeinﬂussung des
Mietobjektes durch höhere Gewalt, durch landesübliche Strom- und Wasserausfälle und UnweAer
wird nicht geha<et. Ebenso wird nicht geha<et bei EintriA unvorhersehbarer oder unvermeidbarer
Umstände wie z.B. behördlicher Anordnung, plötzlicher Baustelle oder für Störungen durch
naturbedingte und örtliche Begebenheiten. Der Vermieter ist aber gern bei der Behebung der
Probleme (soweit dies möglich ist) behilﬂich.

Eine Ha<ung des Vermieters für die Benutzung der bereitgestellten Spiel- und Sportgeräte ist
ausgeschlossen. Die An- und Abreise des Mieters erfolgt in eigener Verantwortung und Ha<ung. Der
Vermieter ha<et nicht für persönliche Gegenstände bei Diebstahl oder Feuer. Für mutwillige
Zerstörungen bzw. Schäden ha<et der Mieter in vollem Umfang. Eltern haben die Aufsichtspﬂicht für
ihre Kinder und ha<en für sie.

8. Schlussbes.mmungen
Fotos und Text auf der Webseite bzw. im Flyer dienen der realis&schen Beschreibung. Die 100prozen&ge Übereins&mmung mit dem Mietobjekt kann nicht gewährleistet werden. Der Vermieter
behält sich Änderungen der AusstaAung (z. B. Möbel) vor, sofern sie gleichwer&g sind.
Sollten eine oder mehrere Bes&mmungen dieser Geschä<sbedingungen unwirksam sein oder
werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht. Die unwirksame Regelung ist
durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtscha<lichen und rechtlichem Willen der
Vertragsparteien am nächsten kommt.
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Wohnort des Vermieters.

