Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wenn Sie uns, dem Ferienhof Moos in Grödersby, vertreten durch
Maike + Thomas Jessen, Mooser Weg 1, 24376 Grödersby,
Email: info@ferienhof-moos.de, Tel.: 04642 2210,
unser mündlich, telefonisch, per Post oder Email unterbreitetes
Angebot innerhalb der darin gesetzten Frist mündlich, telefonisch,
per Post oder Email bestätigen
oder wenn Sie auf unserer Homepage die
„verbindlich buchen“-Schaltfläche anklicken (online-Buchung), ist
zwischen uns und Ihnen ein Vertrag entstanden der Sie als Gast
und uns als Vermieter zu folgenden Punkten verpflichtet:
1.
Der Ferienhof Moos stellt Ihnen die angebotene Ferienwohnung vom Anreistag an ab 14 Uhr bis zum
Abreisetag um 10 Uhr zu dem in dem Angebot angegebenen Preis zur Verfügung. Sollte uns dies aus
von uns zu vertretenden Gründen nicht möglich sein, sind wir verpflichtet, Ihnen Ersatz zu leisten. Sie
erhalten von uns eine schriftliche (per Email oder Post), telefonische oder mündliche Bestätigung
darüber, dass wir die Wohnung für Sie verbindlich reservieren.
2.
Bei einer Online-Buchung überweisen Sie innerhalb von 14 Tagen nach nach Erhalt unserer
Bestätigung 10% des angegebenen Gesamtpreises unter Angabe des Wohnungsnamens und des
Anreisetages auf das Konto DE45 2175 0000 0083 0096 83 bei der Nord-Ostsee-Sparkasse (BIC
NOLADE21NOS). Geht der Betrag nicht rechtzeitig auf dem Konto ein dann ist die Buchung hinfällig.
3.
Sie bezahlen den Mietpreis, bei online-Buchungen abzüglich der Anzahlung, spätestens zwei Tage vor
Ihrer Abreise entweder per Überweisung auf das unter 2. genannte Konto oder in Bar.
4.
Wenn Sie Ihre Buchung stornieren, dann werden wir uns bemühen, die Wohnung anderweitig zu
vermieten. Sollte uns das nicht gelingen, dann fallen folgende Stornogebühren an:
Bei Stornierung
bis zu 45 Tage vor Reiseantritt 15 % des Reisepreises
bis zu 31 Tage vor Reiseantritt 25 % des Reisepreises
bis zu 21 Tage vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises
bis zu 11 Tage vor Reiseantritt 80 % des Reisepreises
danach 90 % des Reisepreises.
Die Anzahlung wird mit der Stornogebühr verrechnet.
5.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
6.
Die Haus- und Hofordnung ist für alle Mitreisenden verpflichtend.
7.
Grundlage dieser Vereinbarung sind die Rechte und Gesetze der Bundesrepublik Deutschland.
8.
Die europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbelegung bereit.
Gemäss Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung Nr. 524/2013 des europäischen Parlamentes (ODR-VO)
weisen wir hier darauf hin, dass Sie diese Plattform im Internet unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.
Stand 24.4.2016

Ferienhof Moos - Haus- und Hofordnung
Liebe Gäste
Wir geben uns viel Mühe um Ihnen einen harmonischen und
erholsamen Aufenthalt auf unserem Hof zu bieten.
Einen kleinen Teil müssen auch Sie dazu beitragen.
Wir bitten Sie daher, folgende Punkte zu beachten:
• Damit wir die Wohnungen in Ruhe für Sie herrichten können,
erfolgt die Anreise nicht vor 14Uhr.
• Wir brauchen auch genügend Zeit, um die Wohnungen für Ihre
Nachfolger wieder herzurichten. Daher müssen Sie bis 10 Uhr
ausziehen. Sie dürfen sich aber gerne noch länger auf dem Hof aufhalten.
• Bitte tauschen Sie kein Kücheninventar (Töpfe, Bestecke, Geschirr...) zwischen den Wohnungen aus.
Wenn Sie meinen, dass etwas fehlt, fragen Sie uns danach.
• Die Küche sollte bei ihrer Abreise wieder ungefähr so aussehen, wie sie vorgefunden wurde.
Lassen Sie kein schmutziges Geschirr und keinen Müll stehen.
• Wenn einmal etwas kaputt geht, sagen Sie uns bitte Bescheid. Damit wir den Schaden beheben
oder ersetzen können bevor Ihre Nachfolger einziehen.
• Möbel, Matratzen, Decken und Kissen dürfen nicht aus den Wohnungen entfernt werden.
• Wir bitten um einen schonenden Umgang mit den Wohnungseinrichtungen und den Anlagen auf
dem Hof.
• Bitte rauchen Sie nicht in den Schlafräumen. Benutzen Sie die Aschenbecher und werfen Sie keine
Zigarettenkippen auf den Hof.
• Es ist zwar nicht verboten, auf dem Hof Fußball zu Spielen, wir haben aber genug andere Flächen
auf denen es weniger stört.
• Die Tretfahrzeuge stehen allen Gästen zur Verfügung und dürfen fast überall (nicht auf der Straße)
gefahren werden. Nach 21 Uhr müssen sie wieder auf ihrem Parkplatz stehen.
• Wenn Sie auf dem dafür vorgesehenen Platz ein Lagerfeuer machen möchten, fragen Sie uns bitte
um Erlaubnis. In der Regel haben wir nichts dagegen.
• Grillasche entsorgen Sie bitte auf dem Lagerfeuerplatz und nur dort.
• Die Sitzplätze auf dem Hof stehen allen Gästen zur Verfügung. Die Sitzkissen für die Gartenstühle
bringen Sie bitte nachts und bei Regen unter Dach.
• Gehen Sie nicht auf die Koppeln auf denen Tiere laufen, wenn wir es nicht ausdrücklich erlauben.
• Wenn Ihre Kinder nicht schwimmen können, dürfen Sie nicht über die Teichabsperrung klettern.
• Ihre Kinder dürfen nach einer Einweisung unter Aufsicht auf unseren Ponys reiten.
Selbstständig mit Zaumzeug und Sattel dürfen die Ponys und Esel nur im Einzelfall nach vorheriger
Absprache mit uns geritten werden.
• Auch unsere Tiere brauchen manchmal Ruhe. Wenn wir ihnen eine Pause verordnen, halten Sie sich
bitte daran.
• Wir arbeiten, damit Sie Urlaub machen können. Gönnen Sie uns bitte auch etwas Ruhe und
Privatsphäre.

