Mietvertrag
Sie bitteeineKopiedes Vertragesund sendenSie
WennSiedie Buchungnichtselbstim lnternetdurchgeführthaben,unterschreiben
AdresseunterPunkt6 des Datenblattes
diesean die angegebene

Preise,allgemeineBedingungen:
$ 1 Vertragsgegenstand,
für
ist die Vermietungeiner möbliertenUnterkunft(Mietobjekt)zur kurzfristigenNutzungals Wohn- oder Ferien-Unterkunft
Vertragsgegenstand
begrenzteZeit.
Detailszum Mietobjekt,wie z. B. Name und Anschrift,Größe,Anzahl der Zimmer und Kapazitätfinden Sie im Datenblattunter Punkt2.
Detailszum Mietzeitraumund die damit verbundenKosten(und Preise)findenSie unter Punkt 3 und eventuellPunkt6 im Datenblatt.
ist die anfallendeMehrwertsteuerenthalten.
lm Leistungspreis
mittelsspezieller
enthaltensind eventuellerforderlicheReinigungvon Sitzmöbelnund Textilfußbodenbelägen
Nicht im Gesamtmietpreis
Hausmüllund eventuellanfallendeKaminascheist vor der Rückgabedes Mietobjekteszu entsorgen.
Reinigungimethoden.
Das Mietobjektwird am Tag des Mietbeginnsan den Mieter übergeben.Die Rückgabedes Mietobjekteserfolgtam letztenTag des
Die genauenUhzeiten finden Sie unter Punkt6 im Datenblatt.
Mletzeitraumes.
Dle Übergabeist ebenfallsunter Punkt 6 geregelt.

$ 2 Vertragsparteien:
genannt.
undderMietersindunterPunkt1 im Datenblatt
DerVermieter
ist.Sofern
berechtigt
Personen
versichert,
dasser für sichselberunddiein derAnfragebenannten
DerAnfragende
' sichnach
einzuholen.
desVer,Jnieters
Personen
ändernisteineerneuteBestätigung
diebezeichneten
Buchungsbestätigung
seines
behältsichdieAusübung
werden.DerVermieter
istobengenanntunddarfnichtüberschritten
Personenanzahl
Diemaximale
des
genanntwurden,vor.DieAusübung
die nichtin derBuchung
Dritten,
gegenüber
insbesondere
Personen,
unberechtigten
Hausrechtes
erfolgen.
Personen
Vermieter
beauftragte
vom
kannauchdurch
Hausrechtes

des Mietvertrages:
$ 3 Zustandekommen
bewohnen.
dasMietobjekt
diewährendderMietzeit
anzugeben,
undHaustiere
Der/dieMieterhabenin derBuchungallePersonen
eineE-Mailan den/dieMietersenden,dasdenErhaltderBuchung
durchdenBuchungsmanager
wirdderVermieter
NachderBuchung
verstanden
werden.DieBuchungisteinAngebotdes/derMietersan den
AnnahmederBuchung
Dieseskannnichtalsverbindliche
bestätigt.
zu mieten.
Bedingungen
zu dengenannten
für denMietzeitraum
dasMietobjekt
Vermieter
(Bestätigung).
wirddem/denMiete(n)perE-Mailbestätigt
werden.DieseAnnahme
angenommen
müssendurchdenVermieter
AlleBuchungen
gemäßdiesemVertraggetätigtundderVermieter
der/dieMieterdieAnzahlung
nachdem
unverzüglich
erfolgtnormalerweise
DieBestätigung
gebucht".
bleibtdie Buchungim SystemaktivundhatdenStatus,,vorläufig
hat.Biszur Bestätigung
dieseerhalten
dieBuchungperE-Mailan den/dieMieter,unterAngabeder
durchdenBuchungsmanager
wennderVermieter
DerVertragkommtzustande,
bestätigt.
unddesMietzeitraumes,
Zahlungsdetails

$ 4 Zahlung:
geregelt.
sindunterPunkt4 desDatenblattes
in ProzentundBetragsowiedasFälligkeitsdatum
DieDetailszurAnzahlung,
- fallsnichtim Mietzins
Leistungen
undder Endreinigung
sowiederzusätzlichen
desMietzinses,
DieDetailszur Rest-oderVollzahlung
- sindunterPunkt4 undeventuell
geregelt.
Punkt6 desDatenblattes
enthalten
geregelt.
unterPunkt4 desDatenblattes
DieDetailszumKontosindebenfalls
In diesemFailewird
vomVertragzurücktreten.
kannderVermieter
Fristenerfolgen,
dergenannten
nichtinnerhalb
SoferndieZahlungen
entsprechend
Schadenersatz
$ 7 fällig.

$ 5 Haftung:
Der/dieMieterhaftenfür alle von lhnen an der MietsacheverursachtenSchäden,weiterhinhaftender/dieMieterfür alle von Dritten
verursachtenSchäden,die auf Veranlassungoder mit Duldungdes/derMiete(s) Zugangzum Mietobjekthatten.Als Drittegeltenauch
Personen,die aufgrundin ihrer Person liegendenEigenschaftennichtselbsthaftbargemachtwerden können.
Der/dieMieterträgt die Beweislastdafür, dass die Schädennichtvon ihm oder den genanntenDriftenverursachtwurden.
Der Vermieterhaftetnur für von ihm vorsätzlichverursachteSchädendes/derMieter.

2t3

Schäden
sindinnerhalb
von3 WochennachKenntnis
geltendzu machen.Spätergeltendgemachte
schriftlich
beimVermieter
Schäden
sind
vonderRegulierung
ausgeschlossen.
DieHaftung
desVermieters
ausdiesemVertragistaufdenBetragbeschränkt,
dender/dieMieteran denVermieter
gezahlthabenoderzahlen
müssen.
Wederbeschränkt
nochschließtdiesHaffungen
desVermieters
aus,für diederHaftungsausschluss
oderderVersuchdes
Haftungsausschlusses
nichtmitgeltendem
Rechtvereinbar
ist.

$ 6 Nebenpflichten:
Der/dieMieterhaben alle das MietobjektbewohnendenPersonenbei den zuständigenStellenzu melden und die gesetzlichenAbgabenund
Steuern(Kurtaxe)zu zahlen.Mängelan Mietobjektsind dem Vermieterunvezüglichmitzuteilen,Minderungsansprüche
könnennur ab
Kenntnisdes Vermietersgeltendgemachtwerden.
Die Beweislastfür die Kenntnisnahmeund das Vorliegender Mängelliegtbeim Mieter.Die Geltendmachungvon Minderungsansprüchen,
die
wenigerals 10 % des gesamtenvereinbartenMietzinsesausmachen,sind ausgeschlossen.

$ 7 Stornierung:
Soweitder/dieMieterdenBezugausvon ihmnichtzu vertretenden
(2.B. Krankheit,
Gründen
TodeinesengenAngehörigen)
nichtantreten
kann,kanner vomVertragzurücktreten.
DieBeweislast
für diebezeichneten
Rücktrittsgründe
liegtbeimMiäter.
ErfolgtdieStornierung
vordemDatumspezifiziert
unterPunkt5 ,,Stornierung
bis"desDatenblattes
wirdSchadenersatz
fällig.DieHöhedes
Schadenersatzes
istebenfalls
unterPunkt5 ,,stornierung
bis"geregelt.
Beieinerspäteren
Stornierung
gemäßPunkt5 ,,Spätere
wirdSchadenersatz
Stornierung"
geltendgemacht.
desDatenblattes
Erfolgtkeine
- keineAnreise"desDatenblattes
Stornierung
undes wirdnichtbezogenwirdSchadenersatz
gemäßPunkt5 ,,Ohne
Stornierung
fällig.
DerMieterhatdasRechteinenErsatzmieter
zu benennen.
DerVermieter
mussdasAngebotannehmen,
soweitkeinebegründeten
Einwände
gegendiePersondesErsatzmieters
vorliegen.
EineSchadenersatzpflicht
trittim FalledesEintritts
einesErsatzmieters
zu dengleichenKonditionen,
nichtein.

$ 8 Kaution:
UnterPunkt4 desDatenblattes
werdendie HöheunddieZahlungsmodalitäten
derKautiongeregelt.
DieKaution
wirddurchdenVermieter
nachBeendigung
desMietverhältnisses
aufdasvondemMieterbenannte
Kontozurückerstattet,
soweit
dieKautionnichtfür Schadensbeseitigungen
oderVerrechnung
fijr denVerbrauch
vonElektrizität
oderWassernotwendig
ist.
SoweitdieKautionoderTeilederKautionzurSchadensbeseitigung
oderzurVerrechnung
elngesetzt
werdenmüssen,erhältder/dieMietereine
Abrechnung.
Weitergehende
Ansprüche
desVermieters
bleibenunberüh
rt.
DerZeitraum,
in welchemdie nichtverbrauchte
Kautionzurtickerstattet,
bzw.dieAbrechnung
erstelltwird,istunterPunkt4 desDatenblattes
geregelt.

$ 9 Sonstiges:
SoweiteinederVertragsbestimmungen
nichtmitdemgeltenden
Rechtvereinbar
ist,bleibtderVertragansonsten
wirksam,anstelle
der
unwirksamen
Regelung
tritteineBestimmung,
diemitdemGesetzvereinbar
ist unddenursprünglichen
Vertragsbestimmungen
am nächsten
kommt.

Ort/ Datum

Unterschrift

BiftebeachtenSie, dass es nur notwendigist, dem Vermietereine unterschriebene
Ausfertigungdes Vertrageszuzusenden,wenn'Siedie
Buchungnichtselbstim lnternetvorgenommenhaben,oder wenn dies unter6c des Datenblattesausdrücklichgefordertwird.

