
Rechte und Pflichten aus dem Gastaufnahmevertrag

Der Gastaufnahmevertrag ist formlos, kann schriftlich, mündlich, per E-Mail oder auch telefonisch 
abgeschlossen werden und verpflichtet zur Einhaltung. Eine Buchung über Internetportale, wie FEWO 
Direkt oder Booking.com erfordern keine Buchungsbestätigung seitens des Vermieters. Der Vertrag 
kann nicht ohne Zustimmung beider Vertragspartner gelöst werden. Es gilt die Vertragsfreiheit.

Erscheint der Gast ohne Absage für den gebuchten Zeitraum nicht, ist er trotzdem zur Zahlung des 
vereinbarten Preises verpflichtet. Dies gilt auch bei vorzeitiger Abreise. Dabei spielt keine Rolle, aus 
welchen Gründen der Gast ausbleibt oder vorzeitig abreist. (§ 535 BGB, § 552 BGB).

Bis zu 7 Tage vor der Anreise können Gäste kostenfrei stornieren.

Der Gast zahlt im Falle einer Stornierung in den 7 Tagen vor der Anreise einen Betrag in Höhe des 
Gesamtpreises.

Die Rücktrittserklärung ist an den Gastgeber zu richten und sollte im Interesse des Gastes mit 
eingeschriebenen Brief erfolgen. Eine Reiserücktrittskostenversicherung ist im Preis nicht 
eingeschlossen. 

Die Anreise ist  ab 14.00 Uhr möglich , sollte jedoch mündlich mit dem Gastgeber konkret vereinbart 
werden.
Am Tag der Abreise muss die Unterkunft bis 11.00 Uhr verlassen werden. 

Allgemeine Verpflichtung/ Hausordnung
Der Gast verpflichten sich zur Wahrung des Hausfriedens und zur gegenseitigen Rücksichtnahme.
Die Ferienwohnung wird mit vollständigem Inventar vermietet. Fehlbestände, Mängel oder 
Beschädigungen, sind diese dem Vermieter unverzüglich (innerhalb von 24 Stunden) zu melden. Der 
Gast haftet ohne Verschuldungsnachweis für Schäden, die durch Verletzung der ihm obliegenden 
Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen, besonders bei unsachgemäßer Behandlung technischer 
Anlagen und andere Einrichtungsgegenstände sowie Fehlbestände beim Inventar.

Offenes Feuer (auch keine Kerzen) sowie Rauchen ist in der Unterkunft nicht gestattet.

Die Benutzung der Gemeinschaftsanlagen sowie des Parkplatzes erfolgt auf eigene Gefahr.
Der Gastgeber übernimmt keine Haftung für Beschädigungen oder gar Verlust von persönlichen Sachen 
jeglicher Art. Dies gilt auch für PKW.

Bei Abhandenkommen der Wohnungs/Haustürschlüssel ist der Gast zum vollständigen Ersatz der 
Schlüssel verpflichtet ( als Geldbetrag oder als Ersatzschlüssel ). Hierbei handelt sich um eine 
Schließanlage. Der entsprechende Schließplan und die dazugehörige Ersatzbeschaffung liegt bei einer 
ansässigen Bauschlosserei. Ansprechpartner und Adresse erfährt der Gast vom Gastgeber. 

Die Rechnung für die gebuchte Zeit wird dem Gast bei Ankunft oder Abreise überreicht, ggf. auch per 
Post oder E-Mail zugesandt. Zahlungen erfolgen in bar oder per Überweisung innerhalb von 7 Tagen 
nach Erhalt der Rechnung, ohne Abzug. Ausgeschlossen sind Buchungen, welche über die 
Internetportale FEWO-DIREKT und Booking.com getätigt wurden. Diese werden vorab per 
Onlinebanking beglichen.

Internetnutzung
Der Gast kann auf Anfrage den per Username/Passwort geschützten WLAN-Zugang nutzen, ist aber 
verpflichtet, keine fremden Schutzrechte zu verletzen, keine Dienste zum Abruf oder zur Verbreitung von
sitten- oder rechtswidrigen Informationen zu nutzen oder gegen sonstige Gesetze oder Verordnungen zu



verstoßen. Der Gastgeber stellt dem Gast deshalb den Internetzugang nur authentifiziert zur Verfügung 
und wird gemäß Telekommunikationsgesetz dessen Verbindungsdaten speichern bzw. speichern 
lassen. Im Falle eines rechtswidrige Gebrauch des Internetzugangs wird somit der Gast haftbar 
gemacht.

Salvatorische Klausel
Sollte eine der zuvor beschriebenen Mietbedingungen rechtsungültig sein, so wird diese durch die 
entsprechenden gesetzlichen Regelungen ersetzt. Die anderen Mietbedingungen bleiben davon 
unberührt und sind weiterhin gültig.

Gerichtsstand
Bautzen.


