Unsere

Mietbedingungen

FERIENHAUS IM
FICHTELGEBIRGE

Wenn Du bei uns übernachten möchtest, investierst Du…
* für 2 Personen

ab 85 € / Tag

* für jede weitere Person ab 10 € / Tag.
	Kinder bis einschließlich 3 Jahre urlauben bei uns kostenfrei.
	In der Heizsaison (Oktober bis April) berechnen wir eine Heizkostenpauschale von 5 €/ Person pro Tag.
* 	Die Nebenkosten (Strom, Wasser) sowie das Holz für die Kaminöfen sind im Mietpreis enthalten.
* 	Für die Endreinigung stellen wir 40 € pro Aufenthalt in Rechnung.
* 	Ab 10 Tagen Buchung entfallen die Kosten für die Endreinigung.
* 	Die Mindestbelegung für das Ferienhaus beträgt zwei Tage. Weihnachten und Silvester 1 Woche.
* 	Die Kurabgabe von 1 Euro/ Tag (ab 14 Jahren) wird gesondert berechnet.
* 	Ein Hochstuhl und ein Kinderreisebett sind gebührenfrei - bitte geben Sie uns vor der Anreise Bescheid!
* Haustiere sind nicht gestattet.
Inklusivleistung für Dich:
* Die Betten sind natürlich frisch bezogen.
* Ein Starterset Küche (Geschirrtücher, Spüllappen, Spülmaschinentabs) und
* 	ein Set Handtücher pro Person (Duschtuch, Handtuch und Gästehandtuch) sind im Mietpreis enthalten.
Zusatzleistungen – optional:
* 	Wenn Du die Infrarotsauna nutzen möchtest, kann für den Aufenthalt ein Saunapaket gebucht werden.
Es beinhaltet die Nutzung der Sauna, einen Bademantel und zwei Saunatücher pro Person.
Der Preis beträgt 10 € pro Person und Aufenthalt.
Buchung:
* 	Nach einer Anzahlung von 20 % des Reisepreises auf unser Konto erhältst Du eine verbindliche Buchungsbestätigung.
* 	Den Restbetrag bezahlst Du bitte bar bei Ankunft.
* 	Die Kontodaten erhältst Du gesondert.
Stornierung:
… ist nicht schön, kann aber immer mal passieren.
Melde Dich umgehend bei uns! Bestimmt findet sich eine gute Lösung für beide Parteien.
* 	Stornierungen bis 28 Tage vor Anreise sind kostenfrei. Danach fallen folgende Stornokosten an:
∙ 27 bis 15 Tage vor Anreise: 60 % des Mietpreises.
∙ 14 Tage bis zum Anreisetag: 80 % des Mietpreises.
* 	Bei Nichtantritt bzw. einem vorzeitigen Reiseabbruch entstehen generell die gesamten Reisekosten
abzüglich der Reinigungskosten für das Haus. Aber auch hier findet sich bestimmt eine individuelle Lösung.
* 	Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritt- bzw. -abbruchsversicherung.
Irrtümer und Fehler vorbehalten.
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