Allgemeine Geschäftsbedingungen für die
Vermietung von unseren Ferienhäusern
Liebe Gäste!
Bevor Sie unsere Ferienhäuser mieten, sollen Sie sich die Zeit für
diese Zeilen nehmen!

Da wir alle wissen, von welcher Bedeutung heutzutage ein gelungener Urlaub
ist, haben wir versucht, alle notwendigen Voraussetzungen hierfür zu
schaffen. Dazu gehören auch klare rechtliche Regeln, die in Anlehnung an
die Reise- und Zahlungsbedingungen der Reiseveranstalter niedergelegt
sind.
Für die Anmietung einer Ferienwohnung/Apartments gem. der beigefügten
Buchungsbestätigung.

§ 1 Mietgegenstand und Schlüssel
1.1 Der Vermieter vermietet an den Mieter die in der beigefügten
verbindlichen Buchungsbestätigung näher bezeichnete Unterkunft für die in
der Bestätigung angeführten Zeit und angegebene Personenzahl.
1.2 Das Mietobjekt ist vollständig eingerichtet und möbliert.
1.3 Bei nicht zufrieden stellender Reinigung hat der Gast das Recht auf
Nachbesserung, wenn er dies bei Ankunft unverzüglich unserer
Hausverwaltung vor Ort mitteilt.
1.4 Der Mieter erhält für die Dauer der Mietzeit 1Haustürschlüssel.

§ 2 Mietzeit, An-und Abreise
2.1 Das Mietobjekt wird für die Zeit, die in der verbindlichen
Buchungsbestätigung genau bezeichnet ist, an den Mieter vermietet.
2.2 Das Mietobjekt kann am Anreisetag flexibel zwischen 15:00 und 22:00
Uhr bezogen werden.
2.3 Frühere oder spätere Anreisezeit ist zuvor mit dem Eigentümer/Verwalter
zu klären. Bitte beachten Sie, dass es, aufgrund von Reinigungsarbeiten oder
der Abreise der Gäste, vereinzelt zu Verzögerungen beim Bezug Ihrer
Ferienwohnung kommen kann.
2.4 Am Abreisetag verlässt der Mieter die Ferienwohnung bis spätestens
11:00 Uhr.
2.5 Sollten Sie die Unterkunft am Abreisetag aufgrund eines späten
Rückfluges länger bewohnen wollen, so klären Sie dies bitte vor Ort mit dem
Verwalter ab.

§ 3 Mietpreis und Zahlungsweise
3.1 Der komplette Mietpreis ist in der beigefügten verbindlichen
Buchungsbestätigung konkret aufgeschlüsselt.

3.2 Nach Ende der Mietzeit hat der Mieter das Mietobjekt geräumt und Besen
rein in einem ordnungsgemäßen Zustand an den Vermieter/Verwalter zu
übergeben und die Schlüssel an den Vermieter/Verwalter
auszuhändigen bzw. auf Anweisung des Vermieters/Verwalters im Objekt zu
lassen.
3.3 Der Betrag ist wie folgt zu entrichten:
• Die Anzahlung in Höhe von 50% ist innerhalb von 7 Tagen auf das vom
Vermieter in der Buchungsbestätigung benannte Konto zu zahlen.
• Die Restzahlung ist bei Ankunft in bar zu begleichen.
Gerät der Mieter mit der Anzahlung oder Restzahlung in Verzug, ist der
Vermieter berechtigt, den Vertrag ohne weiter Gründe fristlos zu
kündigen und das Mietobjekt anderweitig zu vermieten.
3.4 Haustiere
Für die Mitnahme von Haustieren ist die vorherige Zustimmung vom
Vermieter erforderlich. Der Mieter haftet für sämtliche vom Tier verursachten
Schäden.
3.5 Rauchen
Bitte beachten Sie, dass das Rauchen innerhalb der Räume nicht gestattet
ist.
•

§ 4 Stornierung und Aufenthaltsabbruch
4.1 Storniert ( kündigt ) der Mieter den Vertrag vor dem Mietbeginn, ohne
einen Nachmieter zu benennen, der in den Vertrag zu denselben Konditionen
eintritt,
sind als Entschädigung unter Anrechnung der ersparten Aufwendungen die
folgenden anteiligen Mieten ( ausschließlich der Endreinigung ) zu entrichten,
sofern eine anderweitige Vermietung nicht möglich ist.
4.2 Erfolgt keine Kündigung und der Mieter reist nicht an, gelten die
gleiche Bedingungen. Es ist empfehlenswert eine Reiserücktrittversicherung
abzuschließen.
Kündigung / Stornierung
• Bei einem Rücktritt bis zum 31. Tag vor Mietbeginn 20%
• Bei einem Rücktritt vom 30. bis 15. Tag vor Mietbeginn 70%
• Bei einem Rücktritt vom 14. Tag bis zum Tag vor Mietbeginn 100%
des Gesamtpreises.
Gleichwohl ist der Vermieter bemüht, das Mietobjekt anderweitig zu
vermieten.
4.3 Bricht der Mieter den Aufenthalt vorzeitig ab, bleibt er zur Zahlung des
vollen Mietpreises verpflichtet.
4.4 Eine Stornierung bzw. Kündigung kann nur schriftlich erfolgen.
Maßgeblich ist der Tag des Zugangs der Erklärung bei dem Vermieter. Die
Kontaktdaten finden Sie sowohl auf unseren Briefköpfen, als auch auf
unserer Webseite.

§ 5 Haftung und Pflichten des Mieters
5.1 Das Mietobjekt einschließlich der Möbel und der sonstigen in ihm
befindlichen Gegenstände sind schonend zu behandeln. Der Mieter hat die
ihn begleitenden und/oder besuchenden Personen zur Sorgsamkeit
anzuhalten.
5.2 Der Mieter haftet für schuldhafte Beschädigungen des Mietobjektes, des
Mobiliars oder sonstiger Gegenstände im Mietobjekt durch ihn oder ihn
begleitende Personen. Bei Schlüsselverlust sind die Kosten der
Wiederbeschaffung zu ersetzen.
5.3 Eventuelle vorgefundene Beschädigungen sind dem Vermieter oder
Verwalter unverzüglich zu melden.
5.4 Werden durch Mieter Schäden am Gebäude oder Mobiliar verursacht, ist
der eingetretene Schaden zu ersetzen.

§ 6 Schriftform, Salvatorische Klausel
6.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder
undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder
undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im
Übrigen nicht berührt.
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll
diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der
wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen, welche die
Vertragsparteien mit der unwirksame bzw. undurchführbaren Bestimmung
verfolgt haben.

§ 7 Gerichtsstand
7.1 Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem
Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Santa Cruz de Tenerife.

Terms and conditions for the rental of our holiday homes
Dear guests!
Before you rent our holiday homes, you should take the time for
these lines!
Since we all know the importance of a successful holiday today, we
have tried to create all the necessary conditions for this. This also
includes clear legal rules based on the travel and payment
conditions of the tour operators.
For renting a holiday apartment / apartment gem. the attached
booking confirmation.
§ 1 rental object and key
1.1 The landlord rents to the tenant the designated in the attached
binding booking confirmation specified accomodation for the time
stated in the confirmation and specified number of persons.
1.2 The rental property is fully furnished and furnished.
1.3 In the case of unsatisfactory cleaning, the guest has the right to
rectify the defect if he notifies our property management on site
without delay.
1.4 The renter receives 1door door key for the duration of the rental
period.
§ 2 rental period, arrival and departure
2.1 The rental property is rented to the tenant for the time specified
in the binding booking confirmation.
2.2 The rental property can be obtained on the day of arrival flexible
between 15:00 and 22:00 clock.
2.3 Earlier or later arrival time must be clarified in advance with the
owner / administrator. Please note that due to cleaning or the
departure of the guests, there may be occasional delays in getting
your holiday home.
2.4 On the day of departure, the tenant leaves the apartment until
11:00 clock.
2.5 If you wish to stay longer on the day of departure due to a late
return flight, please clarify this with the administrator on the spot.
§ 3 Rental price and method of payment

3.1 The complete rental price is specified in the attached binding
booking confirmation.
3.2 After the end of the rental period, the tenant has vacated the
rental property and broom clean in a proper condition to the
landlord / administrator to hand over and keys to the landlord /
steward
handed over or to leave at the instruction of the landlord /
administrator in the object.
3.3 The amount is payable as follows:
The deposit of 50% must be paid within 7 days to the account
named by the landlord in the booking confirmation.
The balance is payable in cash on arrival.
If the lessee is in default with the down payment or the final
payment, the lessor is entitled to terminate the contract without
further notice without notice and to rent the leased property
elsewhere.
3.4 Pets
For the entrainment of pets the prior consent of the landlord is
required. The renter is liable for all damages caused by the animal.
3.5 Smoking
Please note that smoking is not permitted inside the rooms.
§ 4 Cancellation and cancellation of stay
4.1 If the tenant cancels (terminates) the contract prior to
commencement of the lease without naming a new tenant who
enters the contract on the same terms,
the following pro rata rents (excluding the final cleaning) are to be
paid as compensation, after deduction of the saved expenses, if
another rental is not possible.
4.2 If no notice is given and the renter does not travel, the
same conditions. It is recommended to take out travel cancellation
insurance.
Termination / Cancellation
If you withdraw until the 31st day before your rental 20%
For a cancellation from the 30th to the 15th day before the rental
70%
If you cancel from the 14th day until the day before your rental
100%
of the total price.

Nevertheless, the landlord makes every effort to rent the property
elsewhere.
4.3 If the tenant breaks off the stay prematurely, he remains obliged
to pay the full rental price.
4.4 A cancellation or termination can only be made in writing.
Decisive is the day of receipt of the declaration by the landlord. The
contact details can be found on our letterheads as well as on our
website.
§ 5 Liability and obligations of the renter
5.1 The rental property including the furniture and the other objects
located in it are to be treated with care. The hirer must encourage
the persons accompanying and / or visiting him to care.
5.2 The tenant is liable for culpable damage to the rental property,
the furniture or other objects in the rental property by him or him
accompanying persons. If keys are lost, the costs of replacement
must be replaced.
5.3 Any damage that has been found must be reported to the lessor
or administrator immediately.
5.4 If damage is caused to the building or furniture by tenants, the
damage incurred must be compensated.
§ 6 Written form, Severability clause
6.1 If individual provisions of these terms and conditions should be
ineffective or unenforceable or become ineffective or unenforceable
after the conclusion of the contract, this shall not affect the validity
of the rest of the contract.
The invalid or unenforceable provision shall be replaced by an
effective and enforceable provision whose effects come as close as
possible to the economic objective pursued by the contracting
parties with the ineffective or unenforceable provision.
§ 7 Jurisdiction
7.1 The place of jurisdiction for all disputes between the parties
arising from the contractual relationship is Santa Cruz de Tenerife.

