Gäste-Information
Liebe Gäste,
wir freuen uns, Sie in unserer Ferienwohnung
begrüßen zu dürfen. In dieser Mappe finden
Sie, alle wichtigen Informationen. Wir bitten Sie
sich alles aufmerksam durch zu lesen.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen
Aufenthalt.

Wichtigsten Informationen im Überblick
• Check-Out 10 Uhr
Verlängerung nicht möglich

• Die Wohnung bitte Endreinigen
Endreinigung kann auch kostenpflichtig gebucht werden.

• Ostseethermen-Rabattkarte und Bäcker-Rabattkarte
bei Abreise in der Wohnung belassen.
Die Karten sind Eigentum der Wohnung.

• Bei Abwesenheit, bei schlechtem Wetter und starkem
Wind die Fenster schließen.
Die Fenster sind immer vollständig zu schließen und Türen abzuschließen.

• Rauchen ist im Haus nicht erlaubt.
Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite, in der Hausordnung.

Hausordnung
•Im Haus ist Rauchverbot. Das Rauchen ist nur außerhalb des Hauses erlaubt.
•Beim Verlassen des Hauses verschließen Sie bitte immer die Haustür und die
Fenster komplett.
•Die Nachtruhe von 22.00 Uhr bis 8.00 Uhr ist zu beachten und einzuhalten.
Radio und Fernseher sind so einzustellen, dass niemand anderes belästigt wird.
•Partys sind verboten.
• Die Wohnung, darf nur von den angemeldeten Personen genutzt werden.
•Besucher sind in der Wohnung nicht erlaubt.
•Kinderwagen, Laufräder, Fahrradanhänger, Fahrräder sind in der Wohnung nicht
erlaubt.
•Sollte es zu Schäden in der Wohnung kommen, ist umgehend der Vermieter
zu unterrichten.
•Beachten Sie das sich die Wohnung in einem Wohngebiet befindet, passen sie bitte ihren Lärmund Geräuschpegel dementsprechend an.
•Nasse Wäsche und Handtücher sind draußen auf dem Wäschetrockner zum trocknen aufzuhängen.
•Zum Be- und Entladen können sie vor das Haus fahren, zum entriegeln des Absperrpfosten nutzen
sie den Dreikant, welcher im Flur hängt. Der Absperrpfosten ist nach jeder Durchfahrt
wieder hinzustellen.
• Für die Benutzung der Zufahrt und des Geländes übernimmt der Vermieter keinerlei Haftung.
•Bitte parken Sie ihren PKW im Eingangsbereich des Wohngebietes auf den Besucherparkplätzen.
•Sie haben die Wohnung ohne eine vereinbarte Endreinigungsgebühr gemietet. Das bedeutet
das die Wohnung zu Ihrer Abreise sauber sein muss. Dazu gehört z.Bsp. Abwasch, alles durch
gesaugt, es sollte sich alles an seinem Platz befinden, Müll entsorgt etc. Nicht dazu
gehören Betten machen / abziehen. Beachten Sie unsere Vereinbarung in den
Geschäftsbedingungen, die uns erlaubt bei Nichteinhaltung dies
in Rechnung zu stellen.
•Bitte stellen sie die Abfallsäcke des Grünen Punktes im Stall unter, da diese sonst
durch Möwen und andere Vögel zerrissen werden und der Müll überall herumfliegt.
•Am Abreisetag ist die Unterkunft bis 10.00 Uhr zu räumen.
Möchten sie vor 10.00 Uhr abreisen, bitten wir um telefonische
Rücksprache bezüglich Übergabe. Werfen Sie den Schlüssel in den
rechten Briefkasten ein, sollten wir zur Abreisezeit nicht
eingetroffen sein. Mit Zustimmung des Vermieters kann der Zeitpunkt
der Abreise verlegt werden. Wir bitten Sie, die Wohnung pünktlich
zu räumen.
•Die Rückzahlung Ihrer Kaution erfolgt, wenn alle Voraussetzungen erfüllt
sind, ein bis zwei Tage nach Abreise per Überweisung.
•Die Richtlinien der Internetbenutzung und Telefonbenutzung sich einzuhalten.

Verstöße gegen die Hausordnung führen zur fristlosen
Kündigung des Beherbergungsvertrages.

Rabattkarten
Als Gast unserer Ferienwohnung, stellen wir Ihnen zwei Rabattkarten* zur
Verfügung. Die OstseeTherme Card ermöglicht Ihnen einen Rabatt von bis zu 50%
auf den Eintritt in die Ostseetherme. Mit der Lila Bäcker Karte erhalten Sie Rabatt
in allen Filialen auf der Insel. Die nächste Filiale ist im Seepark Bansin.

Beide Karten sind Eigentum der Ferienwohnung.
Zur Abreise belassen Sie, beide Karten in der Ferienwohnung.
*Die Rabattkarten sind ein kostenloser Zusatzservice. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Karten.

Wlan
Unsere Wohnung ist mit Wlan ausgestattet, welches wir Ihnen gerne kostenlos
zur Verfügung* stellen möchten. Den aktuellen Zugang, finden Sie auf der
Rückseite unserer Visitenkarte.
Mit der Benutzung des Wlans schließen Sie eine Nutzungsvereinbarung mit uns.

Bitte lesen Sie sich die Nutzungsvereinbarung
auf der nächsten Seite gut durch!

*Die Bereitstellung ist ein kostenloser Service. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Nutzungsvereinbarung über die Nutzung
eines Internetzugangs über WLAN zur Ferienwohnung Waldblick
1. Gestattung zur Nutzung eines Internetzugangs mittels WLAN
Der Vermieter unterhält in seinem Ferienobjekt einen Internetzugang über WLAN. Er gestattet dem Mieter für die
Dauer seines Aufenthaltes im Ferienobjekt eine Mitbenutzung des WLAN-Zugangs zum Internet. Der Mieter hat nicht
das Recht, Dritten die Nutzung des WLANs zu gestatten. Der Vermieter gewährleistet nicht die tatsächliche
Verfügbarkeit, Geeignetheit oder Zuverlässigkeit des Internetzuganges für irgendeinen Zweck. Er ist jederzeit
berechtigt, für den Betrieb des WLANs ganz, teilweise oder zeitweise weitere Mitbenutzer zuzulassen und den
Zugang des Mieters ganz, teilweise oder zeitweise zu beschränken oder auszuschließen, wenn der Anschluss
rechtsmissbräuchlich genutzt wird oder wurde, soweit der Vermieter deswegen eine Inanspruchnahme fürchten muss
und dieses nicht mit üblichen und zumutbaren Aufwand in angemessener Zeit verhindern kann. Der Vermieter behält
sich insbesondere vor, nach billigem Ermessen und jederzeit den Zugang auf bestimmte Seitenoder Dienste über
das WLAN zu sperren (z.B. gewaltverherrlichende, pornographische oder kostenpflichtige Seiten).
2. Zugangsdaten
Die Nutzung erfolgt mittels Zugangssicherung. Die Zugangsdaten (Login und Passwort) dürfen in keinem Fall an
Dritte weitergegeben werden. Will der Mieter Dritten den Zugang zum Internet über das WLAN gewähren, so ist dies
von der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters und der mittels Unterschrift und vollständiger
Identitätsangabe dokumentierter Akzeptanz der Regelungen dieser Nutzungsvereinbarung durch den Dritten
zwingend abhängig. Der Mieter verpflichtet sich, seine Zugangsdaten geheim zu halten. Der Vermieter hat jederzeit
das Recht, Zugangscodes zu ändern.
3. Gefahren der WLAN-Nutzung, Haftungsbeschränkung
Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass das WLAN nur den Zugang zum Internet ermöglicht, Virenschutz und
Firewall stehen nicht zur Verfügung. Der unter Nutzung des WLANs hergestellte Datenverkehr erfolgt
unverschlüsselt. Die Daten können daher möglicherweise von Dritten eingesehen werden. Der Vermieter weist
ausdrücklich darauf hin, dass die Gefahr besteht, dass Schadsoftware (z.B. Viren, Trojaner, Würmer, etc.) bei der
Nutzung des WLANs auf das Endgerät gelangen kann. Die Nutzung des WLANs erfolgt auf eigene Gefahr und auf
eigenes Risiko des Mieters. Für Schäden an digitalen Medien des Mieters, die durch die Nutzung des
Internetzuganges entstehen, übernimmt der Vermieter keine Haftung, es sei denn die Schäden wurden vom
Vermieter und/ oder seinen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.
4. Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen
Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen kostenpflichtigen
Dienstleistungen und getätigten Rechtsgeschäfte ist der Mieter selbst verantwortlich. Besucht der Mieter
kostenpflichtige Internetseiten oder geht er Verbindlichkeiten ein, sind die daraus resultierenden Kosten von ihm zu
tragen. Er ist verpflichtet, bei Nutzung des WLANs das geltende Recht einzuhalten. Er wird insbesondere:
• das WLAN weder zum Abruf noch zur Verbreitung von Sitten- oder rechtswidrigen Inhalten zu nutzen;
• keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich vervielfältigen, verbreiten oder zugänglich machen; dies
gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem Einsatz von Filesharing-Programmen;
• die geltenden Jugendschutzvorschriften beachten;
• keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte versenden oder verbreiten;
• das WLAN nicht zur Versendung von Massen-Nachrichten (Spam) und/oder anderen Formen unzulässiger
Werbung nutzen.
Der Mieter stellt den Vermieter des Ferienobjektes von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die auf einer
rechtswidrigen Verwendung des WLANs durch den Mieter und/oder auf einem Verstoß gegen die vorliegende
Vereinbarung beruhen, dies erstreckt sich auch auf für mit der Inanspruchnahme bzw. deren Abwehr
zusammenhängende Kosten und Aufwendungen. Erkennt der Mieter oder muss er erkennen, dass eine solche
Rechtsverletzung und/oder ein solcher Verstoß vorliegt oder droht, weist er den Vermieter des Ferienobjektes auf
diesen Umstand hin.

Telefonbenutzung
Liebe Gäste
Für die Zeit Ihres Aufenthaltes, stellen
stellen wir Ihnen ein Telefon zur Verfügung.
Die Rufnummer des Telefons lautet:

038378-483625

Für die Benutzung halten Sie sich, bitte an nachfolgende Regeln. Mit der Benutzung stimmen
Sie den Nutzungsbedingungen zu.
1.Es ist nur erlaubt Festnetznummern im Ortsbereich als auch im Fernbereich zu wählen.
Dies ist kostenlos.
2.Nicht erlaubt sind Mobilfunk (Handys), Sonderrufnummern, kostenpflichtige Hotlines,
Auslandsnummer oder die Auskunft.
3.Mit der Benutzung stimmen Sie der Vorratsdatenspeicherung zu. Der Rufnummernverlauf
wird gespeichert.
4.Sollten Sie trotz Verbotes, kostenpflichtige Services nutzen wird Ihnen das in Rechnung
gestellt zuzüglich 25 € Bearbeitungsgebühr.
5.Die Programmierung des Telefons darf nicht verändert werden.

Sie erreichen uns telefonisch unter :

038378-799572
Rufnummerliste:
Vermieter:
Wohnung im OG
Bereitschaftsarzt
Notarzt/Feuerwehr
Notruf

038378-799572
038378-483624
116117
112
110

Allgemeine Geschäftsbedingungen Ferienzimmervermietung Pietzarka Seebad Bansin § 1.Buchung. 1.1.Mit der Buchung, die
mündlich, schriftlich, telefonisch, per Fax , Online (Online - Buchung) oder per E - Mail erfolgen kann schließt der Gast verbindlich einen
Mietvertrag ab. 1.2.Der Mietvertrag kommt mit der Buchungsbetätigung zustande. Dieser bedarf keiner bestimmten Form. 1.3.Bei Online Buchung ist die Buchungsbestätigung nach der Buchung gleich selbst auszudrucken. 1.4.Bei Anreisen, die innerhalb von 7 Tagen nach der
Buchung erfolgen wird auf eine schriftliche Buchungsbestätigung verzichtet. Die Bestätigung erfolgt in dem Fall mündlich. Ausgenommen § 1
Abs. 1.3. 1.5.Die Buchung erfolgt durch den buchenden Mieter auch für alle in der Buchung aufgeführten Personen. Der Buchende haftet für
alle angemeldeten Personen. 2.Reservierung. 2.1.Unverbindliche Reservierungen, die den Mieter zu einem kostenlosen Rücktritt
berechtigen , sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung mit dem Vermieter möglich. 2.2.Ist eine ausdrückliche Vereinbarung nach
§ 2 Abs.2.1. nicht getroffen worden, ist § 1 Abs. 1.1. wirksam und es kommt ein Beherbergungsvertrag zu Stande. 2.3.Ist eine unverbindliche
Reservierung vereinbart worden ,so hat sich der Gast zu einen festgelegten Zeitpunkt zu melden um zu buchen. Ansonsten entfällt jeglicher
Anspruch. § 3. Absage durch den Mieter oder Vermieter 3.1.Sagt der Mieter die Reise ab oder tritt sie nicht oder nur teilweise an bleibt
der der bestehende Vertrag weiterhin bestehen. 3.2. Bei Nichtantritt der Reise, vorzeitiger Abreise oder nur teilweiser Nutzung der Mietsache
hat der Vermieter Rechtsanspruch auf eine volle Vergütung abzüglich der entfallenden Aufwendungen. 3.3 Für Bearbeitungsgebühren, Porto
- und Telefonkosten die durch die Absage oder Nichtanzahlung des Gasten entstehen, ist eine Pauschale in Höhe von 5 Euro zu zahlen.
3.4.Aus dringenden Gründen ist der Vermieter berechtigt den Mietvertrag zu kündigen. Bei diesem Vorgang wird der Vertrag aufgehoben.
3.5.Gründe für die Kündigung durch den Vermieter sind z. Beispiel: Überbuchung ,kurzfristig aufgetretene Schäden welche die Wohnung
unbewohnbar machen, Mieter mit Hausverbot, es wurde keine Anzahlung geleistet oder ähnliche. Bereits getätigte Zahlungen werden in
dem Fall voll erstattet. Nach Möglichkeit bietet der Vermieter dem Gast eine alternative Ferienunterkunft, in Form einer Vermittlung, an. Der
Mieter verzichtet auf eventuelle Entschädigungen. 3.6.Bei vorzeitiger Abreise werden die entfallenen Aufwendung zurückerstattet. Die
Rückerstattung ist schriftlich zu vereinbaren. Die Rückzahlung erfolgt Bargeldlos als Überweisung. § 4.Bezahlung. 4.1.Nach erfolgter
Buchung ist eine Anzahlung zu leisten. Die Höhe der Anzahlung legt der Vermieter fest. 4.2.Die Anzahlung ist, in einen durch den Vermieter
vorgegeben Frist von 7 Tagen zu leisten. Die Frist beginnt mit Eingang der Buchungsbestätigung. Bei Online - Buchung sofort. 4.3.Wird nicht
angezahlt bzw. bei nicht fristgerechter Anzahlung hat der Vermieter das Recht die Zimmer/Wohnung anderweitig zu vermieten. Ist dies
möglich, befreit dies dem Mieter von der Zahlung des vereinbarten Mietpreises. Dies jedoch nur für den Zeitraum in dem weitervermietet
werden konnte. 4.4.Sollte die Anreise die innerhalb von 7 Tagen nach der Buchung erfolgen, kann mit der Zustimmung des Vermieter auf die
Anzahlung verzichtet werden. 4.5.Die Restzahlung inkl. Kaution, Endreinigung, ggf. Buchungs - und Vermittlungsgebühr ist 6 - 7 Tage vor
Anreise zu überweisen . Ausgenommen die Buchung erfolgte 5 Tage vor Anreise. Dann ist der Gesamtpreis bei Anreise zu zahlen.
4.6.Zahlungen können nur in bar oder per Überweisung vorgenommen werden. Zahlungen sind ohne Abzug vorzunehmen. Auf der
Überweisung ist in dem Feld „Verwendungszweck“ folgender Eintrag erforderlich: FEZI/FEWO „Name des Mieters“ § 5.An - und Abreise.
5.1.Die Anreise erfolgt am ersten gebuchten Tag ab 15.00 Uhr. Sollte die Anreise nach 18.00 Uhr erfolgen, müssen Sie dies telefonisch mit
uns vereinbaren. Wurde keine Anzahlung geleistet, bzw. auf Grund § 4 Abs.4.4 auf die Anzahlung verzichtet oder es anzunehmen ist das
der Gast nicht anreist hat der Vermieter das Recht nach 18:00 Uhr das Ferienzimmer/Wohnung anderweitig weiterzuvermieten. 5.2.Eine
Anreise vor 15.00 Uhr ist nur in Absprache des Vermieters möglich. 5.3.Am Abreisetag ist das Ferienzimmer/ - Wohnung bis 10 Uhr zu
räumen. Mit Zustimmung des Verrmieters kann der Zeitpunkt der Abreise verlegt werden. Der Vermieter behält sich vor eine verspätete
Abreise in Rechnung zu stellen. § 6.Die Ferienzimmer/ - Wohnung 6.1.Die Ferienzimmer/ - Wohnung werden vom Vermieter in einem
ordentlich en und sauberen Zustand übergeben. 6.2:Die Ferienzimmer/ - Wohnung gilt durch den Mieter erst als ordnungsgemäß zurück
übergeben, wenn dies schriftlich erfolgt ist. Mängel sind ggf. zu protokollieren. Der Vermieter behält sich vor, bei groben Verschmutzungen
deren Beseitigung aufwendiger ist, als die normale Endreinigung dies gesondert in Rechnung zu stellen. Dies trifft auch zu wenn Sie bereits
eine Endreinigung bezahlt haben. 6.3.Das Rauchen im Haus ist nicht erlaubt. Bei Verstößen sind 35 € zu zahlen. 6.4.Sollte es zu Schäden in
Ferienzimmer und Wohnung (jeglicher Art) kommen ist unverzüglich der Vermieter zu informieren. Der Mieter haftet für die von Ihm und allen
angemeldeten Personen, verursachten Schäden. Bei Schäden , die vom Mieter verursacht wurden, die einem Totalschaden gleich kommen,
hat dieser de vollen Wiederbeschaffungspreis zu zahlen. Sollte eine Haftpflichtversicherung bestehen, ist dies der Versicherung zu melden.
Dem Vermieter ist der Name und Anschrift sowie die Versicherungsnummer der Versicherung mitzuteilen. Bei Schäden die einem
Totalschaden gleich kommen, für welche die Haftpflicht eintritt, ist vom Mieter die Differenz von dem von der Versicherung bezahlten
Zeitwert und den Neuanschaffungspreis zu zahlen. Der Vermieter behält sich vor, im Streitfall auf Kosten des Schadenverursachers einen
Gutachter zu bestellen. 6.5.Tiere sind im Ferienzimmer/ - Wohnung nicht erlaubt, es sei der Vermieter hat es ausdrücklich zugestimmt. Die
Zustimmung erfolgt
nur schriftlich. 6.6.Das um rücken und umstellen von Möbeln im Ferienzimmer/ - Wohnung, sowie das benutzen von unbelegten Betten und deren
Bettwäsche ist nicht erlaubt. Der Vermieter kann dies in dem Fall in Rechnung stellen . Die Programmierung des TV - Anlage ist nicht zu verändern. 6.7.Im
Ferienzimmer/ - Wohnung, Flur und Treppenhaus ist die Hausordnung einzuhalten. Dazu zählt zum Beispiel: Radio und Fernseher sind so einzustellen das
niemand anderes belästigt wird. Das Rauchen ist nur an den dazu ausgewiesenen Orten erlaubt. Nasse Wäsche und nasse Handtücher sind auf der
Wäscheplatz zum trocknen aufzuhängen. 6.8.Für die Benutzung des Parkplatzes auf dem Hof , für die Zufahrt sowie den Spielplatzes übernimmt der
Vermieter keinerlei Haftung. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Das spielen auf dem Spielplatz ist nur Aufsicht eines Erziehungsberechtigens
erlaubt. 6.9.Das Bad, das WC und der Flur sind Gemeinschaftsräume, die je nach Buchungsart und Belegung auch von anderen Mietern genutzt werden
können. Lassen Sie keine persönliche Gegenstände in den Räumen liegen, verschließen Sie bitte immer Ihre Zimmertür. Beim Verlassen des Hauses
verschließen Sie bitte auch die Haustür, schließen Sie die Fenster oder stellen Sie diese auf kipp. § 7. Mieter. 7.1.Die Ferienzimmer/ - Wohnung darf nur
von den auf der Buchung aufgeführten Personen benutzt werden. Sollten die Ferienzimmer/ - Wohnung von mehr Personen als vereinbart benutzt
werden, ist für diese ein Endgeld zu zahlen. Der Vermieter behält sich vor, in dem vorgenannten Fall den Mietvertrag fristlos zu kündigen. 7.2 .Ein
überlassen der Ferienzimmer/ - Wohnung an Dritte ist nicht erlaubt. 7.3.Der Mieter erklärt sich mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Ferienzimmer/ - Wohnung Pietzarka Seebad Bansin einverstanden. Die Einverständniserklärung erfolgt mit der Buchung.(§ 1 Abs. 1.1.) 7.4.Der Mieter t
kann den Vermieter nur an dessen Sitz verklagen. Amtsgericht Wolgast. 7.5.Der Mieter hat auftretende Mängel sofort zu melden. § 8. Vermieter 8.1.Bei
Verstoßen gegen die AGB oder Hausordnung ist der Vermieter berechtigt das Mietverhältnis sofort und fristlos zu Kündigen. Ein Rechtsanspruch auf
Rückzahlung des Mietzins oder eine Entschädigung besteht nicht. 8.2.Klagen des Vermieters gegen den Gast erfolgen am Sitz des Vermieters.
Amtsgericht Wolgast. 8.3.Berechtige Mängel der Ferienzimmer/ - Wohnung werden nach Möglichkeit Werktags, ausgenommen Samstags, innerhalb von
24 Std. beseitigt oder es wird Ersatz angeboten. 8.4.Eventuelle Rückzahlungen durch den Vermieter erfolgen grundsätzlich immer Bargeldlos per
Überweisung. Der Mieter hat zu diesen Zweck seine Bankverbindung zur Verfügung zu stellen § 9.Kaution 9.1.Der Vermieter ist berechtigt eine Kaution
zu verlangen. Die Beträgt in der Regel 50 Euro. 9.2. Wird eine Kaution verlangt, steht dies in der Mietvereinbarung (Buchungsbetätigung,
Beherbergungsvertrag). Spätestens bei Anreise ist die Kaution zu zahlen. 9.3.Der Mieter erhält einen Zahlungsbeleg über die Höhe der Kaution. 9.4. Die
Rückzahlung der Kaution erfolgt bargeldlos per Überweisung. Der Mieter stellt dazu seine Bankverbindung zur Verfügung. 9.5.Der Vermieter behält die
Kaution ein, bzw. verrechnet diese für den Fall, das es zu Beschädigungen gekommen ist oder wenn es zu Forderungen nach §5 Abs. 5.3.,§6 Abs. 6. 2 ,
6.3., 6.4. , 6.6. oder Verstöße gegen die Hausordnung kommt. § 10..Zimmervermittlung 10.1.Bei der Zimmervermittlung von www.derusedomer.de sind
wir lediglich Vermittler. Vertragspartner ist der jeweilige Vermieter. Es gelten dessen AGB. Wir haften nicht für Leistungsstörungen. § 11.Sonstiges
11.1.Sollte einer der vorstehenden Punkte unwirksam sein oder werden, bleiben die Übrigen Bedingungen gültig. 11.2.Wird die AGB geändert, werden
alle Betreffenden darüber informiert. Die Vertragspartner haben anschließend 14 Tage Zeit dagegen Einspruch zu erheben. Wird kein Einspruch erhoben
gelten die AGB als anerkannt. Wird Einspruch erhoben, so wird der Vertrag gekündigt ohne Rechte und Pflichten für beide Vertragspartner. P. Pietzarka
17429 Seebad Bansin Alle Rechte liegen bei den Urhebern.

