
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Ferienhaus le Paroy  

Mit der Buchung der Ferienwohnung erklären Sie sich mit den folgenden Mietbedingungen 
einverstanden.


BUCHUNG


Sie können telefonisch oder über das Internet buchen. Diese Buchungsarten sind verbindlich. Mit 
der Erstellung eines Buchungsauftrags treten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Kraft.

Jede Buchung wird vom Eigentümer durch eine Buchungsbestätigung per E-Mail bestätigt.

Innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt dieser Buchungsbestätigung ist eine Anzahlung von 50% der 
Miete zu leisten. Der Restbetrag der Miete + Kaution ist spätestens 2 Wochen vor Mietbeginn zu 
zahlen. Bei einer Buchung innerhalb von 2 Wochen vor Beginn der Mietzeit müssen Sie die 
Gesamtmiete + Kaution bezahlen.

Im Falle einer verspäteten Zahlung der Kaution und / oder des Restbetrags der Miete ist der 
Eigentümer berechtigt, den gebuchten Zeitraum für die Vermietung der Ferienwohnung zu 
stornieren. Für die Rückerstattung der bereits gezahlten Miete kann nicht auf Art. 2.4.1 dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen werden. Es gelten dann die in Art. 2.2.3 
beschriebenen Stornierungsbedingungen. Die Anzahlung (oder der im Voraus bezahlte Teil) wird 
im Falle einer Stornierung immer in voller Höhe zurückerstattet.


STORNIERUNGEN


Sie können jede Buchung innerhalb von 7 Tagen nach dem Buchungsdatum kostenlos stornieren. 
Dies können Sie schriftlich oder per E-Mail tun.

Bei einer Stornierung nach diesen 7 Tagen wird die Anzahlung als Stornogebühr einbehalten.

Wenn der Eigentümer aufgrund von Umständen gezwungen ist, die bereits gemietete 
Ferienwohnung zu stornieren, wird dies dem Mieter unverzüglich mitgeteilt und der Eigentümer 
erstattet den bereits gezahlten Betrag unverzüglich zurück.


HAFTUNG


Die gemietete Ferienwohnung muss vom Mieter, seinen Mitmietern oder seinen Besuchern mit der 
erforderlichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der Ruhe der Umgebung bewohnt werden.

Der Hauptmieter haftet für Schäden, die von ihm, den Mitmietern, den Besuchern verursacht 
werden, auch wenn sie nach seiner Abreise gefunden werden. Wird ein Schaden nach der Abreise 
des Hauptmieters festgestellt, muss er sich an das Urteil des Eigentümers halten.

Die mit der Ferienwohnung vorliegende und/oder ausgestattete Hausordnung ist integraler 
Bestandteil des Mietvertrages und muss daher strikt eingehalten werden.

Rauchen: Es ist völlig verboten, im Haus zu rauchen. Rauchmelder sind installiert. Feuerlöscher 
sind im Haus vorhanden.

Haftpflichtversicherung; Der Mieter wird gebeten, sich gegen Schäden an Dritten, wie z.B. einer 
Haftpflichtversicherung (Familienversicherung), zu versichern.

Dem Mieter wird empfohlen, seine zivilrechtliche Haftung für den Fall eines von ihm verursachten 
Brandes in der betreffenden Ferienwohnung zu versichern. Bitte klären Sie dies mit Ihrem 
Versicherungsagenten.

Haftung des Eigentümers: Der Eigentümer haftet nicht für Verluste, Diebstähle, Schäden oder 
Verletzungen jeglicher Art, die den Mietern des Ferienhauses, der zur Verfügung gestellten Spiele, 
des Teichpools oder der Gärten entstehen.

Es gelten die in der Buchungsbestätigung genannten Preise und Kosten.

Der Eigentümer haftet nicht für Schäden, die durch Naturkatastrophen, Naturkatastrophen, 
Atomkatastrophen, Angriffe, Streiks, Gewalttaten und den Kontakt mit einem Flugzeug oder Teilen 
davon verursacht werden.

Es kann vorkommen, dass Arbeiten in der Nähe Ihres Ferienhauses durchgeführt werden. Wir 
denken zum Beispiel an Straßenbauarbeiten oder landwirtschaftliche Aktivitäten. Wir sind nicht 
verantwortlich für Gerüche oder Lärmbelästigungen.




Der Eigentümer ist nicht immer vor Ort anwesend. In der Bestätigungs-E-Mail Ihrer Buchung 
erhalten Sie die Telefonnummer des Eigentümers und eines jeden Hausmeisters. Bei Bedarf 
können Sie jederzeit eine dieser Nummern anrufen.

Für alle Buchungsverträge und Folgeverträge gilt französisches Recht. Alle Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung werden durch das zuständige Gericht in Frankreich 
entschieden.


MAXIMALE PERSONENZAHL


In der Hausbeschreibung auf der Website gibt der Eigentümer die maximale Anzahl der Personen 
an, die im Ferienhaus übernachten dürfen. Diese Zahl (einschließlich der schlafenden Gäste) in 
diesem Fall 6 (nach Rücksprache evtl. 8 Personen) darf unter keinen Umständen überschritten 
werden. Wird der Mietvertrag überschritten, gilt er als gesetzlich gekündigt und der Zugang zur 
Ferienwohnung wird ohne Anspruch auf Rückerstattung der Miete verweigert.

Ein Kind unter dem Jahr gilt nicht als vollwertige Person, sondern muss im Voraus erwähnt 
werden.

Bei Überschreitung der maximalen Personenzahl sind die Vorschriften zum Brandschutz und zur 
Feuerversicherung nicht mehr in Ordnung.

Wenn ohne Wissen des Vermieters weitere Personen (>8) in die Ferienwohnung kommen, wird 
sofort ein Anspruch von 25% der Miete pro weitere Person geltend gemacht, der von der Kaution 
abgezogen wird.


ENDE DES AUFENTHALTES - ENDREINIGUNG


Ende des Aufenthaltes: Die gemietete Ferienwohnung muss am Ende des Aufenthaltes immer 
sauber und ordentlich sein. Das bedeutet: das Haus aufräumen: alles wieder an seinen Platz 
bringen, die Behälter leeren, das Waschbecken reinigen, das saubere Geschirr in den Schrank 
stellen und das Haus sauber und ordentlich verlassen.

Wenn sich das Haus und / oder der Garten in einem solchen Zustand befindet, dass man nicht mit 
den vorgegebenen Reinigungszeiten auskommt, hat der Eigentümer das Recht, zusätzliche 
Reinigungsstunden zu berechnen und zwar mit 25 Euro / Stunde.

Verlassenes Haus: Bitte schließen Sie bei der Abreise die Fenster und Türen, schalten Sie die 
Heizung aus und stellen Sie das Kühlhaus ab. Damit soll verhindert werden, dass es noch einen 
Energieverbrauch gibt, den niemand gewinnen kann. Ist dies nicht der Fall, kann ein Zuschlag auf 
den Betrag des Aufenthalts erhoben werden: 15€ x die Anzahl der Übernachtungen, die von 
diesem Zeitraum abgedeckt sind.


BETTLAKEN-SET


Bei der Nutzung des Hauses sind die Betten immer fertig und schlafbereit. Am Ende der Mietzeit 
können Sie die Betten öffnen und die Bettwäsche abgeben. Wir bitten Sie, die Laken nicht selbst 
zu waschen. Sie gehen in die Wäscherei, um sie in perfektem Zustand wieder zu benutzen.

Die Handtücher lassen Sie in den Wäschekörben, in den Badezimmern.


AN- UND ABREISE


Bitte beachten Sie die An- und Abfahrtszeiten genau. Wir, wie Sie vielleicht, genießen es, in einem 
gepflegten Ferienhaus anzukommen und zu wohnen. Daher sollte zwischen der Abreise der 
vorherigen Gäste und der Ankunft der neuen Gäste genügend Zeit für eine gute Reinigung 
vorhanden sein.

Sollte Ihre Ankunftszeit von 15:00 Uhr abweichen, bitten wir Sie, uns rechtzeitig telefonisch zu 
informieren.

Ankunftszeit: Das Ferienhaus ist ab 15:00 Uhr, dem Tag der Ankunft, verfügbar.

Abfahrtszeit: täglich bis 10:00 Uhr.

Abfahrts- und Ankunftszeiten sind immer auf der Buchungsbestätigung angegeben.




WAS IST DIE ANZAHLUNG?


Die Ferienhäuser haben Wertsachen und die Kaution ist als Ersatz für Unfälle oder Schäden 
gedacht.

Reklamationen über die Unterkunft und bestehende Schäden werden bis 4 Stunden nach Ihrer 
Ankunft akzeptiert. Diese sind dem Eigentümer zu melden.

Die Inspektion des Ferienhauses erfolgt während der Reinigung. Bei der Reinigung können daher 
Schäden, Verluste oder Brüche festgestellt werden.

Wenn alles in Ordnung ist und keine Schäden oder Brüche festgestellt wurden, wird Ihre Kaution 
spätestens eine Woche nach Ihrem Aufenthalt per Banküberweisung zurückerstattet. Übersteigt 
der Schaden den Betrag der Kaution, so ist der Mieter verpflichtet, innerhalb einer Woche nach 
Mitteilung eine zusätzliche Zahlung zu leisten.

Ein Konflikt über den möglichen Schaden ist ein Konflikt zwischen Eigentümer und Mieter. Über 
die Kaution entscheidet der Eigentümer.

Es ist eine gute Idee, Unfälle spontan dem Eigentümer zu melden.

Wenn Sie etwas zerbrechen, ist es ratsam, die Bruchstücke für den Besitzer oder den lokalen 
Manager beiseite zu legen. Auf diese Weise kann der Besitzer feststellen, um welches Bruchstück 
es sich handelt und verhindert so Diskussionen und Missverständnisse. Im Falle eines Unfalls 
oder einer Streitigkeit ist es ratsam, mit dem Verantwortlichen vor Ort und/oder dem Eigentümer 
zu kommunizieren. Auf diese Weise können die Dinge geklärt und eine für beide Seiten akzeptable 
Lösung gefunden werden.


Angaben zum Vermieter:

Didi & Gérard Broekman 

Campingplatz le Paroy 

info@campingleparoy.com

0033 6 4320 6390



