
AGB	  

Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  von	  Ferienwohnung	  Auf	  dem	  Hogefeld	  

Der	  Gastaufnahmevertrag	  ist	  abgeschlossen,	  sobald	  die	  Ferienwohnung	  bestellt	  oder	  
zugesagt	  ist.	  

Der	  Abschluss	  des	  Gastaufnahmevertrags	  verpflichtet	  die	  Vertragspartner	  zur	  Erfüllung	  des	  
Vertrages,	  gleichgültig	  auf	  welche	  Dauer	  der	  Vertrag	  abgeschlossen	  ist	  	  

Jede	  Buchung	  wird	  von	  uns	  per	  Mail	  bestätigt,	  (auf	  Wunsch	  auch	  per	  Post).	  

Wir	  bitten	  sie,	  	  durch	  die	  angegebene	  Anzahlung,	  die	  Buchung	  zu	  bestätigen.	  

Ohne	  fristgerechte	  Anzahlung	  wird	  die	  Buchung	  ungültig	  	  	  	  und	  	  von	  uns	  storniert.	  

Restzahlung	  immer	  bis	  	  eine	  Woche	  vor	  Reiseantritt.	  

Bis	  zu	  30	  Tagen	  vor	  Reiseantritt	  können	  sie	  kostenlos	  stornieren	  und	  wir	  überweisen	  ihre	  
Anzahlung	  unverzüglich	  zurück.	  

Bei	  Absage	  von	  weniger	  als	  30	  Tagen	  vor	  Anreisedatum	  berechnen	  wir	  60%	  des	  
Buchungsbetrags.	  

Bei	  Absage	  von	  weniger	  als	  14	  Tagen	  vor	  Anreisedatum	  berechnen	  wir	  80%	  des	  
Buchungsbetrages.	  

Bei	  Absage	  von	  weniger	  als	  5	  Tagen	  des	  Anreisedatum	  berechnen	  wir	  90%	  des	  
Buchungsbetrages.	  

Bei	  vorzeitiger	  Abreise	  	  oder	  spätere	  Anreise	  als	  gebucht,	  ist	  der	  vollständige	  
Buchungsbetrag	  zu	  entrichten.	  

Wir	  als	  Anbieter	  der	  Ferienwohnung	  	  sind	  	  nach	  Treu	  und	  Glauben	  gehalten,	  bei	  Absage	  
durch	  den	  Gast,	  nicht	  in	  Anspruch	  genommene	  Ferienwohnung	  nach	  Möglichkeit	  
anderweitig	  zu	  vergeben,	  um	  Ausfälle	  zu	  vermeiden.	  	  

Im	  Falle	  ihrer	  Absage,	  und	  wir	  können	  die	  Ferienwohnung	  wieder	  gleichwertig	  vermieten,	  
berechnen	  wir	  nur	  eine	  Bearbeitungsgebühr	  von	  20,00	  €.	  

	  

Wenn	  nicht	  anders	  vereinbart	  wird:	  	  Anreise	  ab	  15.00	  Uhr	  	  und	  	  Abreise	  bis	  10.00	  Uhr.	  

Bitte	  beachten	  Sie,	  	  dass	  bei	  allen	  Aktivitäten	  bei	  uns	  auf	  dem	  Hof,	  die	  Aufsichtspflicht	  für	  
ihre	  Kinder	  bei	  Ihnen	  liegt.	  	  Wir	  vom	  Ferienhof	  „	  Auf	  dem	  Hogefeld“	  und	  seien	  Mitarbeiter	  
übernehmen	  zu	  keinem	  Zeitpunkt	  bei	  Aktivitäten	  die	  Aufsichtspflicht	  für	  Dritte.	  



Das	  Mitbringen	  	  von	  Hunden	  ist	  gestatte,	  wir	  berechne	  einen	  einmaligen	  Betrag	  von	  10,00	  €	  
pro	  Hund.	  Jedoch	  dürfen	  die	  Tiere	  nicht	  unbeaufsichtigt	  in	  der	  Ferienwohnung	  oder	  auf	  dem	  
Hof	  verbleiben.	  

Die	  Endreinigung	  ist	  inklusive.	  Wir	  bitten,	  die	  Ferienwohnung	  in	  einem	  ordentlichen	  Zustand	  
zu	  verlassen.	  Dazu	  gehört	  das	  Spülen	  des	  Geschirrs,	  die	  Trennung	  	  und	  Entsorgung	  der	  
Abfälle	  in	  die	  dafür	  vorgesehenen	  Behälter,	  sowie	  ein	  besenreines	  Verlassen	  der	  Wohnung.	  

Nach	  der	  Beendigung	  der	  Beherbergung	  wird	  die	  Ferienwohnung	  vom	  Vermieter	  besichtigt.	  

Liegt	  der	  Reinigungsaufwand	  erheblich	  über	  dem	  einer	  gewöhnlichen	  Endreinigung,	  ist	  für	  
erhöhter	  Reinigungsaufwand	  	  40,00	  €	  zu	  zahlen	  

	  


