
AGB´s

Anreise : ab 15.00 Uhr
Abreise: bis 10.00 Uhr  

Bei Anreise erhalten Sie von uns den jeweiligen Wohnungsschlüssel

Unsere Ferienwohnungen dürfen max. mit der angegebenen Personenanzahl 
belegt werden. Jede weitere Pers. kostet 12,- Euro /pro Nacht mehr.. Die 
Angabe aller anreisenden Personen ist bei der Buchung verpflichtend.
Von Nov.bis Februar zahlen Kinder unter 3 Jahren nichts.

In den Ferienzeiten werden unsere Wohnungen nur wochenweise vermietet,
d.h. Von Fr. bis Fr. oder Sa. bis Sa. Bei sehr  kurzfristigen Stornierungen können
bei der Anfrage Ausnahmen gemacht werden.

Bei Buchungen unter drei Nächten berechnen wir einen Aufschlag von 40,- 
Euro.

Die Buchung gilt als abgeschlossen, wenn der Gastgeber diese schriftlich 
bestätigt.

Der Gast erhält in der schriftlichen Bestätigung immer genaue Informationen 
bis wann die komplette Miete zu überweisen ist.

Wir empfehlen dem Gast in jedem Fall eine Reiserücktrittversicherung
abzuschließen.

Sollte der Gast die Buchung stornieren müssen,so gelten folgende Bedingungen

bis 90 Tage vor dem vereinbarten Anreisetag kann ohne Stornogebühren
storniert werden.
Bis 6 Wochen vor dem Anreisetag berechnen wir 70 % des gesamten 
Mietpreises
bis 2 Wochen vor dem Anreisetag berechnen wir 80 % des gesamten 
Mietpreises
in der letzten Woche vor dem Anreisetag berechnen wir 90 % des gesamten 
Mietpreises,dies gilt auch bei Nichtanreise !



Bei jeder Stornierung ist eine  Aufwandsentschädigung von 20,- Euro zu 
zahlen.

 Der Gastgeber kann den Mietvertrag infolge von unvorhersehbarer 
Unbewohnbarkeit oder durch höhere Gewalt kündigen. Der Gast erhält seine 
vorab   gezahlte Miete zurück.
       
Nebenkosten wie Strom und Wasser werden am Abreisetag in bar abgerechnet. 
Es ist keine EC Zahlung möglich !
Jede Wohnung hat einen eigenen Strom-und Wasserzähler, den der Gast auch 
selbst ablesen kann. Gerne zeigen wir Ihnen den jeweiligen Zähler.

Brötchen und andere Leistungen werden auch am Abreisetag in bar abgerechnet

Wenn Sie ein Kinderbettchen, Hochstuhl oder die Törchen zur Sicherung der 
Treppe (innerhalb der jeweiligen Wohnung ) benötigen , bitte bei der Buchung 
mit bestellen.

Waschmaschine und Trockner stehen bereit und dürfen gerne genutzt werden
(je Waschgang 3,- Euro /je Trockengang 3,- Euro)

Das mitbringen von Hund, Katze und anderen Haustieren ist nicht gestattet, 
wir bitten um Beachtung !

Im gesamten Ferienhaus (inkl. Aller Wohnungen ) ist das Rauchen nicht 
gestattet. Dies gilt natürlich auch für alle Stallungen und Nebengebäude auf 
unserem Bauernhof.Auf den jeweiligen Terrassen ist das Rauchen gestattet.

Grundsätzlich erfolgt bei der Anreise eine Hofführung , bei der dem Gast 
sämtliche Bereiche des Hofes erklärt werden. Dabei wird  auch auf mögliche 
Gefahrenbereiche und dem Umgang mit unseren Tieren hingewiesen.
Sollte aufgrund einer verspäteten Anreise die Hofführung erst später stattfinden,
bitten wir Sie die Stallungen erst nach vorheriger Absprach zu betreten.



Der Gast kann zu jeder Tageszeit in die Stallungen , d.h. Von 7.00 Uhr bis 20.00
Uhr . Sollten Hofarbeiten , Fütterarbeiten etc. in den Stallungen etc. stattfinden,
muß der Gast vor den Stallungen warten bis diese Arbeiten sicher beendet sind.


