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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Aus dem Gastaufnahmevertrag ergeben sich Rechte und Pflichten: Wie immer im Geschäftsleben geht es auch bei der Wohnungsreservierung
nicht ohne rechtliche Regelung. Eine vom Gast vorgenommene und von uns – Villa Melusine - akzeptierte Ferienwohnungsbestellung begründet
zwischen beiden Parteien ein Vertragsverhältnis, den Beherbergungsvertrag.
Im Einzelnen ergeben sich aus ihm folgende Rechte und Pflichten:
1. Gastaufnahmevertrag
Sobald der Gast gegenüber der Villa Melusine bucht, wird ein Gastaufnahmevertrag bzw. Beherbergungsvertrag abgeschlossen. Dabei spielt es
keine Rolle ob der Vertrag mündlich oder schriftlich geschlossen wurde. Der Gast führt die Buchung auch für alle anderen mitreisenden Personen
aus, soweit der Gast eine Personenanzahl angibt. Der Gast kann sowohl auch im Auftrag eines Unternehmen oder Drittunternehmen eine Buchung veranlassen. Das Unternehmen wird mit Kostenübernahme spätestens der Rechnungsstellung und Anweisung als buchender Gast gleichgestellt. Zur Rechtssicherheit wird eine schriftliche Buchungsbestätigung dem Gast zu gesandt, die verbindlich ist. Der Gast haftet für alle angemeldeten Personen.
2. Vereinbarte Leistungen
Das Leistungsangebot des Beherbergungsbetrieb bezieht sich auf die Buchungszeit, die Bereitstellung einer namentlich benannten Ferienwohnung mit Preisangabe für eine benannte Personenanzahl. Die in Promotion- oder Werbeflächen angegebenen Preise sind nicht verbindlich und
bedürfen der konkreten Bestätigung. Die Preisangabe beinhaltet nur die Leistungen vom Ferienhaus Villa Melusine und nicht örtlich anfallende
Verwaltungsgebühren, wie z.B. Kurabgabe, Kurtaxe, etc. Diese hat der Gast separat zu bezahlen und bedarf nicht der Bestätigung des Vermieters.
3. Leistungserbringung
Gegenstand und Leistung des Vertrages werden für jede Wohnung nach Tagen und Personen angeboten und berechnet. Die Mietung einer
Ferienwohnung berechtigt nicht, über das Angebot hinausgehende Personen mit aufzunehmen. Eine über den Vertrag hinausgehende Personenanzahl wird gesondert berechnet.
Villa Melusine hat die Leistungen so zu erbringen wie es im Angebot bezeichnet und/oder in der Reservierung / Gastaufnahmevertrag angeboten
und vereinbart wurde. Dazu gehört als allererstes die Bereitstellung der zugesagten Unterkunft.
Falls aus Versehen eine Wohnung doppelt vergeben wurde, wird das Ferienhaus Villa Melusine für eine gleichwertige oder besseren Ersatz
sorgen, ohne das der Gast ist berechtigt ist Schadensersatz zu verlangen. Ferienhaus Villa Melusine behält sich vor, bei der Mitnahme von nicht
angemeldeten Haustieren den Vertrag zu lösen und eine Schadenersatzpflicht vom Mieter gem. Ziff. 5. zu verlangen.
4. Preise und Preisdarstellung
Bei Beherbergungsbetrieben ist es international üblich die Preise pro Zimmer anzugeben, in Deutschland dagegen werden die Preise pro Person
angegeben. Bei Ferienwohnungen wird der Preis pro Wohneinheit, Personenanzahl und Zeitdauer der Nutzung (z.B. Tagespreis, Wochenpreis)
angegeben.
Erstaunlicherweise finden sich in den Urlaubskatalogen die unterschiedlichsten Preisdarstellungen: mal inklusive Nebenkosten, mal zuzüglich
Nebenkosten. Dabei wurde vom Bundesgerichtshof entschieden, dass der Anbieter einer Ferienwohnung bzw. eines Ferienhauses bei der Preisangabe den Endpreis angeben muss. Das heißt, der vom Beherbergungsbetrieb angegebene Endpreis muss alle
Pauschalen, in jedem Fall zu zahlenden Nebenkosten wie Strom, Wasser, Gas, Heizung, Endreinigung und Bettwäschenutzung enthalten.
Die Kosten der Endreinigung sind pauschal abgegolten und auf normalen Reinigungsaufwand kalkuliert.
Sollte allerdings eine überdurchschnittliche Endreinigung erforderlich sein, das durch starke Verschmutzung und Verunreinigung über das normale Maß hinaus geht, behalte ich mir vor, einen aufwandsgerechter Betrag dafür zusätzlich sofort oder nachträglich in Rechnung zu stellen.
Üblicher Weise werden Ferienwohnungen über einen absehbaren Zeitraum vermietet. Bei einer absehbaren langfristigen Nutzung der Ferienwohnung von mehr als 6 Monate wird gesondert vereinbart, dass nach Ablauf der vereinbarten Festmietzeit das Mietverhältnis jeweils zum 31.12
jedes Jahres verlängert, falls es nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird.
Die Kurtaxe wird lt. Empfehlung des DTV getrennt vom Mietpreis berechnet. Dieser Verpflichtung kommt Ferienhaus Villa Melusine nach, indem
die Preisbezeichnungen Komplettpreise inklusive aller
Nebenkosten pro Tag auf der Basis einer definierten Personenanzahl ist. Lediglich die Kurtaxe wird separat berechnet. Sofern über ein Drittunternehmen – Reiseportale - gebucht wird, sind dessen Angaben aus der AGB Bestandteil und bindend.
5. Bezahlen , Aufrechnung und Sicherheiten
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde ist die Buchungssumme am Tage der Anreise unmittelbar an den Beherbergungsbetrieb zu bezahlen.
Auch ohne gesonderte Vereinbarung ist Villa Melusine berechtigt, vom Gast die Gesamtsumme vor Antritt der Anreise die Buchungssumme zu
verlangen.
Der Gast kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 7 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung Zahlung leistet. Ist der
Gast Verbraucher, so gilt dies nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung besonders hingewiesen wurde.
Bei Zahlungsverzug ist der Beherbergungsbetrieb berechtigt, gegenüber Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszins und
im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszins geltend zu machen.
Dem Beherbergungsbetrieb bleibt die Geltendmachung eines höheren Schadens vorbehalten. Für jede Mahnung nach Verzugseintritt kann der
Beherbergungsbetrieb eine Mahngebühr von 8,00 Euro erheben.
Kreditkarten, Schecks und sonstige Zahlungsmittel werden nicht akzeptiert.
6. An- und Abreise
Die Anreise erfolgt am ersten gebuchten Tag ab 14:00 bis 19:00 Uhr. Sollte die Anreise später am Abend erfolgen, muss der Vermieter vorab
telefonisch informiert werden. Eine Anreise vor 14:00 Uhr bzw. nach 19:00 Uhr ist nur mit Absprache des Vermieters möglich.
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Die Ferienwohnung ist am Abreisetag bis 10.00 Uhr zu räumen. Mit Zustimmung des Vermieters kann der Zeitpunkt der Abreise verlegt werden.
Der Vermieter behält sich das Recht vor, eine verspätete Abreise in Rechnung zu stellen.
7. Vertragseinhaltung
Der Abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet die Vertragspartner zur Erfüllung des Vertrages, gleichgültig, auf welche Dauer der
Vertrag abgeschlossen ist. Villa Melusine und Gast sind zur Einhaltung des Vertrags verpflichtet.
Es gilt der Grundsatz „gebucht ist gebucht“.
Der Vermieter hat dem Gast die gebuchte Unterkunft zur Verfügung zu stellen; der Gast ist verpflichtet, den vereinbarten Unterkunftspreis zu
zahlen.
8. Haftung
Der Gast haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm obliegenden Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen, besonders bei
unsachgemäßer Behandlung technischer Anlagen und anderer Einrichtungsgegenstände und Inventar. Der Gast haftet auch für das Verschulden
seiner Mitreisenden. Entstandene Schäden durch höhere Gewalt sind hiervon ausgeschlossen. Bei vertragswidrigem Gebrauch der Ferienwohnung, wie Untervermietung, Überbelegung, Störung des Hausfriedens etc., sowie bei Nichtzahlung des vollen Mietpreises kann der Vertrag
fristlos gekündigt werden.
9. Rücktritt vom Vertrag und Nichtanreise
Der Gast kann jederzeit bis zum Beginn der gebuchten Leistung durch Erklärung gegenüber dem Beherbergungsbetrieb vom Vertrag zurücktreten. Die Rücktrittserklärung soll zur Meidung von Missverständnissen schriftlich per Post, per Telefax oder per Email erfolgen.
Tritt der Gast von der Buchung zurück oder nimmt er die gebuchte Leistung nicht in Anspruch, so bleibt die Verpflichtung des Gastes zur Entrichtung der Buchungssumme/des Beherbergungspreises grundsätzlich bestehen.
Zusätzlich wird eine Storno-Bearbeitungsgebühr einmalig von 30,00 € berechnet.
Der Beherbergungsbetrieb wird sich im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebes um eine anderweitige Belegung der Unterkunft bemühen, wobei er nicht verpflichtet ist, besondere Anstrengungen zur anderweitigen Vermietung zu unternehmen.
Im Falle einer anderweitigen Belegung hat sich der Beherbergungsbetrieb diese anrechnen zu lassen. Konnte eine anderweitige Belegung nicht
erreicht werden, hat sich der Beherbergungsbetrieb die ersparten Aufwendungen in Anrechnung bringen zu lassen.
Die Rechtsprechung hat für die Bemessung dieser ersparten Aufwendungen bei Beherbergungsleistungen folgende, vom Gast an den Beherbergungsbetrieb zu bezahlende Richtwerte anerkannt:
Gebuchte Leistung – Quote:
Ferienwohnungen und Unterkünfte ohne Verpflegung 95 % zur Zahlung fällig (ab Buchungsbestätigung bis einschließlich 8 Tage vor Anreise).
Bei kurzfristiger Absage (<=7 Tage), ohne das die Unterkunft Ersatzweise vergeben werden kann, ist der volle Betrag zu erstatten. Bei vorzeitiger
Beendigung oder bei Nichtanreise hat der Gast keinen Verrechnungsanspruch auf nicht in Anspruch genommene Miettage. ( Wir empfehlen den
Abschluss einer Reiserücktrittversicherung. )
Die angegebene Quote bezieht sich jeweils auf den vollen Buchungspreis einschließlich aller Nebenkosten, wobei etwaige öffentliche Abgaben
wie Fremdenverkehrsbeitrag und Kurtaxe außer Betracht bleiben.
Es bleibt dem Gast ausdrücklich vorbehalten nachzuweisen, dass eine anderweitige Belegung stattgefunden hat oder dass die ersparten Aufwendungen des Beherbergungsbetriebs wesentlich höher waren, als die im Rahmen vorstehender Pauschalen berücksichtigten Beträge. In
diesem Fall ist der Gast nur zur Bezahlung der geringeren Kosten verpflichtet.
Es wird zur Meidung unnötiger Kosten bei unvorhersehbarer Verhinderung des Reiseantritts dringend der Abschluss einer Reisekostenrücktrittsversicherung empfohlen.
Bei Langfristige Mietdauer über 6 Monate ist eine gebuchte Leistung - Quote ausgeschlossen. Der vereinbarte Preis ist bis Ende der Mietdauer –
zu Ende des 31.12 - zu zahlen. Sofern eine Vermietung möglich ist wird nach nicht belegten Tagen abgerechnet.
Formel: Neuer Mietpreis = vereinbarter Mietpreis / 30 Tage x nicht belegten Tagen
10. Datenschutz
Der Beherbergungsbetrieb erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich zur Abwicklung der Buchungen des Gastes. Alle
Daten der Gäste werden dabei unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) gespeichert und verarbeitet.
Der Gast hat jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner gespeicherten Daten.
Seine von ihm bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden nur zur Begründung und Durchführung der Beherbergungsleistung und
zur Durchführung der weiteren gebuchten Leistungen verwendet. Dabei ist der Beherbergungsbetrieb berechtigt, zur Durchführung von Anfragen,
Buchungen und zur Zahlungsabwicklung diese Daten auch an Dritte weiterzugeben.
Der Beherbergungsbetrieb ist bis auf Widerruf berechtigt, die erhobenen personenbezogenen Daten für Zwecke der Beratung, der Werbung, der
Marktforschung sowie der bedarfsgerechten Gestaltung von Angeboten bzw. Dienstleistungen zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Der
Widerruf kann jederzeit formlos gegenüber dem Beherbergungsbetrieb erklärt werden.
11. Schlussbestimmungen, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Es gilt deutsches Recht. Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB´s unwirksam sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt.
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