
Vertragsbedingungen

1.Vertragspartner/ Vertragsschluss / Anzahlung / Restzahlung

(1) Die Ferienwohnung wird von dem im Mietvertrag bezeichneten Eigentümer vermietet. 

(2) Der Mietvertrag kommt zustande, wenn der Eigentümer eine von dem Mieter gegengezeichnete Ausfertigung des Mietvertrages bin-
nen einer Woche, gerechnet ab dem auf dem Mietvertragsformular angegebenen Versanddatum, zugeht oder die nachfolgend bezeichne-
te Anzahlung innerhalb dieser Frist auf dem Konto von Monika Hager-Linow gutgeschrieben wird. Anderenfalls erlischt das Angebot. Auf 
die Miete samt Nebenkosten ist eine Anzahlung von 20 % innerhalb von einer Woche nach Vertragsabschluss zu zahlen. Der Restbetrag 
ist spätestens zwei Wochen vor Anreise zu zahlen.

2.Anreise / Schlüsselübergabe / Abreise

(1) Die Übergabe des Schlüssels zur Ferienwohnung erfolgt erst nach Eingang der Miete samt Nebenkosten auf dem Konto von Monika 
Hager-Linow und am Anreisetag ab 16:00 Uhr an der Ferienwohnung Beachhus, Gorch-Fock-Ring 26 in 23683 Scharbeutz. Die Schlüssel-
übergabe zu einem späteren Zeitpunkt hat der Mieter rechtzeitig telefonisch unter 0151 67311223 zu vereinbaren. 

(2) Bei der Abreise ist die Ferienwohnung besenrein zu hinterlassen. Das Geschirr muss abgewaschen, der Kühlschrank geleert und der 
Hausmüll entsorgt sein. Der Schlüssel der Ferienwohnung ist bis 10:00 Uhr abzugeben.

 
3.Verhalten in der Wohnung/ Schadensanzeige/ Nutzung/ Hausordnung/ Tiere/ WLAN

(1) Der Mieter ist verpflichtet, die Ferienwohnung und dessen Einrichtung pfleglich zu behandeln. Er hat für eine ordnungsgemäße Lüftung 
und Heizung zu sorgen. Alle während der Mietzeit auftretenden oder festgestellten Schäden oder -Verunreinigungen in der Ferienwoh-
nung und dessen Einrichtung hat der Mieter unverzüglich gegenüber den Eigentümern anzuzeigen.

(2) Der Mieter wird nur die Anzahl von Personen in der Wohnung aufnehmen, die nach dem Mietvertrag zulässig ist. Die entgeltliche oder 
unentgeltliche Überlassung der Ferienwohnung an andere, nicht mit dem Mieter anreisende Personen, insbesondere die Untervermie-
tung, ist grundsätzlich untersagt und nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung vom Eigentümer zulässig. Der Mieter verpflichtet 
sich, die in oder vor der Ferienwohnung ausgehängte Hausordnung zu beachten. 

(3) Der Aufenthalt von Tieren in der Ferienwohnung ist grundsätzlich untersagt.

(4) Befindet sich in der Ferienwohnung ein WLAN-Anschluss, verpflichtet sich der Mieter keine rechtswidrig Inhalte  aufzurufen.

 
4.Vertragsbindung/ Stornierung 

Der Abschluss des Mietvertrages ist verbindlich. Storniert der Mieter den Mietvertrag oder nutzt der Mieter die Ferienwohnung aus 
Gründen, die in seiner Person liegen, nicht, z. B. Erkrankung oder Verhinderung aus beruflichen oder familiären Gründen, befreit ihn dies 
nicht von der Entrichtung der vereinbarten Miete. Es gilt§ 537 BGB. Der Vermieter muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwen-
dungen, der kulant mit 20 % der Miete pauschalisiert wird, sowie die Einnahme aus einer anderweitigen Vermietung der Ferienwohnung 
anrechnen lassen. Der Mieter muss demnach ggfs. 80 % der Miete zahlen, obwohl er die Ferienwohnung nicht nutzt. Es ist daher der Ab-
schluss einer Reiserücktrittsversicherung angeraten. 

5.Höhere Gewalt 

Steht die Ferienwohnung aus Gründen, die der Eigentümer nicht zu vertreten hat, nicht für die vereinbarte Nutzung bereit, ist der Mieter 
mit der Unterbringung in einer gleichwertigen Ersatzwohnung einverstanden.

6.Kurabgabepflicht 

Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass der Aufenthalt in Scharbeutz kurabgabepflichtig ist. Kinder bis 18 Jahren sind abgabefrei. Zum 
Nachweis der Entrichtung der Kurabgabe erhält der Mieter sowie seine Mitreisenden am Anreisetag vom Eigentümer die Ostseekarten 
ausgehändigt.

  
 
                                                           



7.Salvatorische Klausel/ Personenmehrheit/ Zusatzvereinbarung

(1) Jede einzelne Bestimmung dieser allgemeinen Vertragsbedingungen ist separat und unabhängig von anderen Bestimmungen auszule-
gen. Falls eine Bestimmung als ungültig, unwirksam oder anderweitig nicht durchsetzbar erachtet wird, beeinträchtigt dies die Wirksam-
keit der verbleibenden Bestimmungen nicht.

(2) Mehrere Personen als Mieter haften für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag als Gesamtschuldner. Für die Rechtswirksamkeit 
einer Erklärung des Vermieters genügt es, wenn diese gegenüber einem der Mieter abgegeben wird.

(3) Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen des Mietvertrages sollen aus Beweisgründen schriftlich vereinbart werden.

Kurabgabe

Liebe Gäste,

gemäß der Kurkartenvergabeordnung sind wir angehalten, die Daten sämtlicher Mitreisenden vorab zu erfragen. 
Ihr Vorteil: Ihre Ostseekarten liegen bereits bei Ihrer Anreise für Sie bereit. 

Konditionen:
 
Preis pro Erwachsener pro Tag (An- und Abreisetag werden als 1 Tag gerechnet, wobei der Abreisetag nicht berechnet wird):

Saison

Nebensaison 01.01.-14.03. Scharbeutz/Haffkrug 0,50 €
Zwischensaison 15.03.-14.05. Scharbeutz/Haffkrug 1,50 €
Hauptsaison 15.05- 14.09. Scharbeutz/Haffkrug 2,80 €
Zwischensaison 15.09.-30.10. Scharbeutz/Haffkrug 1,50 €
Nebensaison 01.11.-31.12. Scharbeutz/Haffkrug 0,50 €

Liegt eine Schwerbehinderung (ab 80%) vor, zahlt der Schwerbehinderte nur die Hälfte des Tourismusbeitrages.
Ist eine Begleitperson erforderlich, ist diese vom Tourismusbeitrag befreit. Bitte eine Kopie des Schwerbehindertenausweises beifügen.

Urlaubsgäste bis zum 17 Lebensjahr sind vom Tourismusbeitrag befreit.
Wir bitten um Rücksendung des ausgefüllten Formulars zusammen mit dem unterschriebenen Mietvertrag und bedanken uns für Ihre 
Zusammenarbeit.

Mit freundlicher Empfehlung
  

Ferienwohnung Beachhus
Monika Hager-Linow


