AGB
Rechte und Pflichten von Gast und Gastgeber

1. Gültigkeit und Dauer eines Gastaufnahmevertrages
Der Abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet die Vertragspartner zur Erfüllung des
Vertrages, gleichgültig auf welche Dauer der Vertrag abgeschlossen ist. Der
Gastaufnahmevertrag kommt zwei übereinstimmende – mündliche oder schriftliche –
Willenserklärungen, durch Angebot und Annahme zustande.
Der Gastgeber ist verpflichtet, die reservierte Ferienunterkunft zur Verfügung zu stellen.
Andernfalls ist dem Gast Schadenersatz zu leisten bzw. ein gleichwertiges Quartier zu
besorgen.
Der Gast ist verpflichtet, bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen Leistungen (Ferienwohnung),
den vereinbarten Preis (abzüglich 10% ersparte Aufwendungen) für die gesamte Mietdauer zu
bezahlen, ohne dass es auf den Grund der Verhinderung ankommt (§ 537 BGB).
Ferienwohnung: 90 % des Reisepreises
Der Schaden wird dem Gast in Rechnung gestellt und ist innerhalb von 10 Tagen zu begleichen.
Der Gastgeber ist nach Treu und Glauben gehalten, nicht in Anspruch genommene Ferienwohnung
nach Möglichkeit anderweitig zu vergeben, um Ausfälle zu vermeiden.
Bei Neubelegung erlauben wir uns 50 % der Anzahlung einzubehalten.

2. Reiserücktritt
Um eventuelle Kosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, für die im Fall einer Stornierung
entstehenden finanzielle
Belastungen, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
www.bauernhof-urlaub.com/reiserücktrittsversicherung
Bei einer Reisebeschränkung aufgrund der Corona-Pandemie ist Ihre Buchung kostenlos storniert.

3. Zahlungsbedingungen
Bei der Buchung einer Ferienwohnung erheben wir eine Anzahlung in Höhe von 100,00 €, bei
Kurzaufenthalte bis zu 3 Tagen 50,00 €. Die Restzahlung bitten wir vor Anreise auf unser Konto zu
überweisen oder am Tag der Anreise vor Ort in bar zu bezahlen.
Sollte der Anzahlungsbetrag nicht innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Buchungsbestätigung beim
Vermieter eingegangen sein, behält sich der Vermieter das Recht vor, Ihre Buchung zu stornieren.
Von Seiten des Vermieters wird der zustande gekommene Buchungsvertrag erst mit Eingang Ihrer
Anzahlung wirksam.

4. Anreise/Abreise
Anreise zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, oder nach Absprache.
Die Abreise sollte bis 10.00 Uhr erfolgen.

5. Allgemeine Verpflichtungen/ Hausordnung
Die Aufsichtspflicht der Kinder obliegt den Eltern. Wir haben versucht den Bauernhof so
sicher wie möglich zu gestalten, können aber die Gefahren eines Bauernhofes und der
Spielgeräte nicht ganz ausschließen und übernehmen hierfür keine Haftung.
In unserem Haus sind keine Haustiere erlaubt.
Das Rauchen ist in den Ferienwohnungen und Gebäuden des Hofes nicht erlaubt. Auf dem
Gelände oder Balkon/Terrasse ist das Rauchen gestattet.
Wir bitten um Verständnis, dass unser Hof ausschließlich unseren Hausgästen zur Verfügung
stehen soll und deshalb Besuche nicht erwünscht sind.
Sollten Sie dennoch Ihre Freunde zu uns einladen, bitten wir Sie, dies rechtzeitig bei uns anzumelden
und den Aufenthalt direkt zu bezahlen:
Erwachsener: 10 €
Kind: 5 €
Eine kurze Hofrunde von etwa 30 Minuten bzw. das Treffen um zu einem Ausflugsziel zu fahren sind
davon ausgenommen.
In den Zeiten der Corona-Pandemie sind Besuche nicht erlaubt!

