Anfrage – Buchung
Personalien
Vorname
Name*
E-Mail-Adresse
Telefon*
Straße*
Hausnummer
Postleitzahl
Ort*
Land

Ferienwohnung
Buchungsanfrage vom Anreisetag
(tt.mm.jj)*
bis zum Abreisetag (tt.mm.jj)*
Personenanzahl*
davon Kinder
Zusatzbett (max. 2 zu buchbar)
Antworten Sie mir bitte per E-Mail
per Fax
auf Postweg
telefonisch
Hiermit erkenne ich die AGB der
Ferienwohnung an
30€ Wäschepaket buchen
Bemerkungen

* (DE) Pflichtfeld
* (EN) Required fields
* (FR) A remplir obligatoirement

* (ES) Estos campos se debe rellenar obligatoriamente
* (NL) Verpflicht in te vullen

Allgemeine Hinweise:
• Reservierungen und Anfragen können telefonisch, per Mail oder mit diesem Formular
schriftlich gestellt werden.
• Die Anfrage hat nach unserer Rückantwort 7 Tage Gültigkeit. Sollte bis dahin die
Reservierung Ihrerseits nicht in eine Buchung gewandelt worden sein, verfällt die
Reservierung und wird gelöscht!
• Beachten Sie, dass bei Buchungen über mehrere Wochen nur die Endreinigung im Preis
enthalten ist. Zusätzliche Reinigungen (innerhalb der Mietzeit) werden nicht durchgeführt.
Im Bedarfsfall können zusätzliche Wäschepakete oder Reinigungen in Auftrag gegeben
werden.

Zur eigentlichen Buchung über das Buchungsformular:
Es werden nur schriftliche Buchungen bzw. Buchungen über das Buchungsformular anerkannt.
Schriftliche Buchungen müssen mindestens Name, Anschrift, Erreichbarkeit, An- und Abreisedatum,
Anzahl der Personen, ggfs. zu gebuchte Betten (max. 2) und Kinderequipment sowie die
Anerkennung des AGB enthalten. Sie erhalten schriftlich oder digital (E-Mail) die Reservierungs- bzw.
Buchungsbestätigung. Ohne Bestätigung gilt die Wohnung als nicht gebucht.
Es gilt das Prinzip des Windhundes ("first come, first served" / "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst").
Wer zuerst verbindlich bucht, kann die Wohnung bekommen. Erst mit Eingang des vollständigen
Mietpreises ist der Vertrag wirksam.
Telefonische Buchungen und Gäste, die einen schriftlichen Mietvertrag benötigen (Firmen,
Geschäftsreisende, etc.), füllen diesen aus, unterschreiben ihn und senden eine Ausfertigung an die
vorbereitete Anschrift.
Bitte beachten Sie die Mietbedingungen, die Vertragsbestandteil sind. Wir empfehlen, eine
Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
Die in Bildern sichtbare Darstellung der Wohnung dient dem Gast zum allgemeinen Überblick. Sie ist
in der Regel aktuell. Aus Änderungen, die beispielsweise aus Renovierungen, Ersetzung von Möbel
oder Umdekorierungen erfolgen, lässt sich kein Rechtsanspruch ableiten. Die einzelnen Räume
entsprechen jedoch den beschriebenen Leistungen.
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* (ES) Estos campos se debe rellenar obligatoriamente
* (NL) Verpflicht in te vullen

