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1. Vertragsschluss
Der Mietvertrag über die anliegend beschriebene Ferien-
wohnung ist innerhalb von sieben Tagen nach Eingang beim 
Mieter von diesem unterschrieben an den Vermieter zurück 
zu senden. Damit gilt der Vertrag für beide Seiten als ver-
bindlich geschlossen. Das Mietobjekt wird dem Mieter bis 
zum Eingang des Mietvertrages beim Vermieter reserviert. 
Geht der Vertrag verspätet oder gar nicht beim Vermieter 
ein, kann dieser die Wohnung an einen anderen Gast ver-
mieten. Die Ferienwohnung wird dem Mieter für die ange-
gebene Vertragsdauer ausschließlich zur Nutzung für Ur-
laubszwecke vermietet und darf nur mit der im Mietvertrag 
angegebenen maximalen Personenzahl belegt werden.
 
2. Mietpreis, Nebenkosten und Zahlung
Alle Preise gelten inklusive der jeweils gültigen gesetzli-
chen Umsatzsteuer. Im vereinbarten Mietpreis sind Neben-
kosten wie Wasser, Internetanschluss- und benutzung sowie 
Müllentsorgung enthalten. Strom wird nach Beendigung des 
Mietverhältnisses abgelesen und separat berechnet. Zusatz-
leistungen, die nicht inklusive sind, wie z.B. Bettwäsche, 
Handtücher, Kinderbetreuung, und Endreinigung werden 
gesondert in Rechnung gestellt. 
Eine Anzahlung in Höhe von 25% des Mietpreises wird bei 
Buchung fällig. Die Restzahlung ist spätestens 30 Tage vor 
Mietbeginn fällig. Liegen zwischen Buchung und Mietbeginn 
weniger als 30 Tage, wird der Mietpreis in einem Betrag bei 
Buchung fällig. Stornierungskosten sind sofort fällig. Ohne 
vollständige Bezahlung hat der Kunde keinen Anspruch auf 
die gebuchte Leistung. Der Vermieter kann ihm die Überga-
be des Objekts bei Mietbeginn verweigern.
Der Tourismusbeitrag bzw. Kurtaxe ist am Urlaubsort sofort
zu begleichen, danach erhalten Sie ihre Ostseecard.
 
3. Kaution
Der Mieter hat dem Vermieter eine Sicherheit für überlas-
sene Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie den 
Haus-und Wohnungsschlüssel in Höhe von 150 EUR pro Woh-
nung zu überlassen. Die Kaution ist am Anreisetag bei der 
Übernahme der Ferienwohnung zu leisten und ist nicht zu 
verzinsen. Die Kaution wird dem Mieter in der Regel am 
Tage der Beendigung des Mietverhältnisses zurückerstattet, 
spätestens jedoch 14 Tage danach.
 
4. Mietdauer/Inventarliste
Am Anreisetag stellt der Vermieter das Mietobjekt dem 
Mieter ab 16.00 Uhr in vertragsgemäßem Zustand zur Verfü-
gung. Sollte die Anreise nach 18.00 Uhr erfolgen, so sollte 
der Mieter dies dem Vermieter mitteilen. Der Mieter wird 
gebeten, unmittelbar nach seiner Ankunft die im Mietob-
jekt befindliche Inventarliste zu überprüfen und etwaige 
Fehlbestände spätestens an dem der Ankunft folgenden Tag 
dem Vermieter oder der von diesem benannten Kontaktper-
son mitzuteilen. Am Abreisetag wird der Mieter das Mietob-
jekt dem Vermieter bis spätestens 10.00 Uhr geräumt in 
besenreinem Zustand übergeben.
 
5. Rücktritt durch den Mieter
Der Mieter kann vor Beginn der Mietzeit durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vermieter vom Mietvertrag zu-
rücktreten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung beim Vermieter. Tritt der Mieter vom 
Mietvertrag zurück, so hat er pauschalen Ersatz für die 
beim Vermieter bereits entstandenen Aufwendungen und 
den entgangenen Gewinn in der nachfolgenden Höhe zu 
leisten:
 
25% des Mietpreises bei Rücktritt bis zum 30. Tag vor Miet-
beginn, (mindestens jedoch 50 EUR)
60% des Mietpreises bei Rücktritt ab dem 29. und bis zum 
22. Tag vor Mietbeginn
90% des Mietpreises bei Rücktritt ab dem 21. Tag vor Miet-
beginn und bei Nichterscheinen.
Dem Mieter bleibt der Nachweis vorbehalten, dass bei dem 
Vermieter ein geringerer Schaden entstanden ist.
Der Mieter kann bei Rücktritt vom Vertrag einen Ersatzmie-

ter benennen, der bereit ist, an seiner Stelle in das beste-
hende Vertragsverhältnis einzutreten. Der Vermieter kann 
dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser wirt-
schaftlich oder persönlich unzuverlässig erscheint. Tritt ein 
Dritter in den Mietvertrag ein, so haften er und der bisheri-
ge Mieter dem Vermieter als Gesamtschuldner für den 
Mietpreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehen-
den Mehrkosten. Der Vermieter hat nach Treu und Glauben 
eine nicht in Anspruch genommene Unterkunft anderweitig 
zu vermieten und muss sich das dadurch Ersparte auf die 
von ihm geltend gemachten Stornogebühren anrechnen 
lassen.
Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung wird dem 
Mieter empfohlen.
 
6. Kündigung durch den Vermieter
Der Vermieter kann das Vertragsverhältnis vor oder nach 
Beginn der Mietzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn der Mieter trotz vorheriger Mahnung die vereinbarten 
Zahlungen (Anzahlung, Restzahlung und Kaution) nicht 
fristgemäß leistet oder sich ansonsten in einem solchen 
Maße vertragswidrig verhält, dass dem Vermieter eine 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zuzumuten ist. 
In diesem Falle kann der Vermieter von dem Mieter Ersatz 
der bis zur Kündigung entstandenen Aufwendungen und des 
entgangenen Gewinns verlangen.
 
7. Aufhebung des Vertrags wegen außergewöhnlicher 
Umstände
Der Mietvertrag kann von beiden Seiten gekündigt werden, 
wenn die Erfüllung des Vertrages infolge bei Vertragsab-
schluss nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich 
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird. Beide Ver-
tragsparteien werden von ihren vertraglichen Verpflichtun-
gen frei. Sie müssen jedoch der jeweils anderen Vertrags-
partei bereits erbrachte Leistungen erstatten.
 
8. Pflichten und Haftung des Mieters
Der Mieter verpflichtet sich, das Mietobjekt mitsamt Inven-
tar mit aller Sorgfalt zu behandeln. Für die schuldhafte 
Beschädigung von Einrichtungsgegenständen, Mieträumen 
oder des Gebäudes sowie der zu den Mieträumen oder dem 
Gebäude gehörenden Anlagen ist der Mieter ersatzpflichtig, 
wenn und insoweit sie von ihm oder seinen Begleitpersonen 
oder Besuchern schuldhaft verursacht worden ist. In den 
Mieträumen entstehende Schäden hat der Mieter, soweit er 
nicht selbst zur Beseitigung verpflichtet ist, unverzüglich 
dem Vermieter oder der von diesem benannten Kontaktper-
son anzuzeigen. Für die durch nicht rechtzeitige Anzeige 
verursachten Folgeschäden ist der Mieter ersatzpflichtig. In 
Spülsteine, Ausgussbecken und Toilette dürfen Abfälle, 
Asche, schädliche Flüssigkeiten und ähnliches nicht hinein-
geworfen oder -gegossen werden. Treten wegen Nichtbe-
achtung dieser Bestimmungen Verstopfungen in den Abwas-
serrohren auf, so trägt der Verursacher die Kosten der 
Instandsetzung. Bei eventuell auftretenden Störungen an 
Anlagen und Einrichtungen des Mietobjektes ist der Mieter 
verpflichtet, selbst alles Zumutbare zu tun, um zu einer 
Behebung der Störung beizutragen oder evtl. entstehenden 
Schaden gering zu halten. Der Mieter ist verpflichtet, den 
Vermieter oder ggf. der benannten Kontaktperson über 
Mängel der Mietsache unverzüglich zu unterrichten. Unter-
lässt der Mieter diese Meldung, so stehen ihm keine Ansprü-
che wegen Nichterfüllung der vertragsmäßigen Leistungen 
(insbesondere keine Ansprüche auf Mietminderung) zu. 
Bei diesem Ferienhaus bzw. der Ferienwohnung handelt es 
sich um eine Nichtraucherwohnung. Das Rauchen ist grund-
sätzlich nur außerhalb der Wohnung gestattet.
 
9. Haftung des Vermieters
Der Vermieter haftet für die Richtigkeit der Beschreibung 
des Mietobjektes und ist verpflichtet, die vertraglich ver-
einbarten Leistungen ordnungsgemäß zu erbringen und 
während der gesamten Mietzeit zu erhalten. Der Vermieter 
haftet nicht gemäß § 536a BGB. Die Haftung des Vermieters 
für Sachschäden aus unerlaubter Handlung ist ausgeschlos-

sen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder seines 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Der Vermieter haftet nicht für 
Unfälle, die der Mieter oder seine Begleitpersonen inner-
halb des Mietobjektes erleiden, es sei denn, diese wäre auf 
Vorsatz oder grob fahrlässige Handlungen des Vermieters 
zurückzuführen. Der Vermieter haftet nicht in Fällen höhe-
rer Gewalt (z.B. Brand, Überschwemmung etc.). Die Feri-
enwohnung hat einen dazugehörigen PKW-Stellplatz, wel-
cher sich auf dem Gemeinschaftsgelände der Ferienanlage 
befindet. Für eventuelle Beschädigungen der Fahrzeuge, 
Einbrüche oder Diebstahl auf dem Grundstück des Vermie-
ters bzw. dem Gemeinschaftsgrundstück der Ferienanlage 
wird keine Haftung seitens des Vermieters übernommen.
 
10 Internetnutzung und Telefon
Der Mieter gewährleistet und trägt alleine die Verantwor-
tung für die Aufrufung der Seiten.Er gewährleistet, dass
die Inhalte der von ihm aufgerufenen Seiten nicht gegen
geltendes Recht verstoßen. Darüber hinaus ist die Aufru-
fung von Seiten mit pornographischen, politisch oder ge-
sellschaftlich extremistischen (insbesondere links- oder 
rechtsextremistischen) oder gegen die guten Sitten versto-
ßenden Inhalten untersagt.
Bei Zuwiderhandlungen, insbesondere solchen mit recht-
lichen Folgen, distanziert sich der Vermieter von der
Verantwortung des durch den Mieter benutzten Internet-
zuganges und übernimmt keinerlei Haftung. In diesem Falle
verweist der Vermiteter auf den dem Zeitpunkt entspre-
chend verantwortlichen Mieter.

11. Tierhaltung
Tierehaltung in den Ferienwohnung ist grundsätzlich nicht 
gestattet.
 
12. Änderungen des Vertrages
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages 
sowie allen rechtserheblichen Erklärungen bedürfen der 
Schriftform.
 
12. Hausordnung
Die Mieter sind zu Rücksichtnahme auf Mitbewohner bzw. 
Anwohner in der Ferienanlage aufgefordert. Rundfunk-, 
Fernseh- und Audiogeräte sind auf Zimmerlautstärke einzu-
stellen. Eine erweiterte Hausordnung liegt in jeder Woh-
nung aus. Es gilt der Kantsche Imperativ.
 
13. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht. Vielmehr 
gilt anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck 
der Vereinbarung entsprechende oder  ihr zumindest nahe-
kommende Ersatzbestimmung, die die Parteien zur Errei-
chung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart 
hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmungen 
gekannt hätten. Gleiches gilt für die Unvollständigkeit der 
Bestimmungen entsprechend.

14. Rechtswahl und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublick Deutschland.
 
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist das 
Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Vermieter 
seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

Die AGBs können Ihnen auf Anfrage in gedruckter Form 
zugeschickt werden.


