AGB - Pension am Haussee
Die AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) sind Bestandteil des Beherbergungsvertrages.
Verträge können mündlich, telefonisch, per Fax, per E-Mail oder per Post übermittelt werden.
Verträge kommen erst zustande, wenn der Gast eine Bestätigung erhalten hat und bei
vereinbarter Anzahlung, diese erfolgt ist.
Der Restbetrag für die Beherbergung ist bei Anreise fällig. Die Zahlung vor Ort ist nur in
bar möglich, ansonsten ist im Voraus zu überweisen.
Wir sind berechtigt eine Anzahlung von ca. 20 % des Reisepreises bei Vertragsabschluss
zu berechnen.
Im Mietpreis enthalten sind Übernachtung in der bestätigten Unterkunft, Bettwäsche,
Handtücher (nicht für den Außenbereich), Strom, Wasser, PKW-Stellplätze nach Verfügbarkeit.
Stornobedingungen:
Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, ist eine Stornierung möglich:
• bis 60 Tage vor Anreise mit 30 % des Mietpreises
• bis 30 Tage vor Anreise mit 50 % des Mietpreises
• bis 10 Tage vor Anreise mit 80 % des Mietpreises
• darunter mit 90 % des Mietpreises.
Bei Stornierungen gilt die Anzahlung als Stornogebühr.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Am Anreisetag steht dem Gast das Quartier ab 15:00 Uhr zur Verfügung.
Am Abreisetag ist das Quartier möglichst bis 10:00 Uhr zu räumen.
Um Leerstände zu vermeiden, werden wir bemüht sein, nicht in Anspruch genommene
Zimmer anderweitig zu vermieten, so dass wir nur für den Differenzbetrag berechnen.
Haftung:
Für Schäden, die der Gast verursacht, bzw. die er zu verantworten hat, haftet er für deren
Beseitigung.
Wir haften nicht für Bargeld, Wertsachen etc. die auf dem Grundstück abhandenkommen, es
sei denn sie wurden zur Aufbewahrung bei uns abgegeben.
Bei Nutzung der hauseigenen Stellplätze übernehmen wir keinerlei Haftung.
Das Mitbringen von Haustieren ist nur nach Absprache mit uns möglich.
Schlussbestimmungen:
Erfüllungsort für die Pension ist 17258 Feldberg.
Gerichtsstand und -ort ist das für die Pension zuständige Gericht.
Sollten eventuell einige Punkte unwirksam sein, behalten die Übrigen ihre Gültigkeit.
Es gelten auch die AGBH - Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Hotellerie.
Bei offenen Fragen ist der Vermieter zu konsultieren.
Die AGB treten ab 01.01.2017 in Kraft.

