
AGB: 
1. Anreise / Abreise 
Anreise ab 15.00 Uhr.  Die Abreise muss am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr erfolgen. 
Andere An- und Abreisezeiten können mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. 
Sollte der Mieter am Anreisetag bis 22.00 Uhr nicht erscheinen, gilt der Vertrag nach einer 
Frist von 48 Stunden ohne Benachrichtigung an den Vermieter als gekündigt. Der Vermieter 
oder dessen Vertreter kann dann über das Objekt frei verfügen. Eine (anteilige) Rückzahlung 
der Miete aufgrund verfrühter Abreise erfolgt grundsätzlich nicht. 
2. Sonderwünsche und Nebenabreden sind grundsätzlich möglich. Sie bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung durch den Vermieter. 
Haustiere sind nicht erlaubt. 
3. Bezahlung (sofern nicht anders geregelt) 
Der Mietvertrag erhält mit Eingang der Anzahlung auf das Konto des Vermieters seine 
Gültigkeit. Die Anzahlung in Höhe von 25% des Mietbetrages ist innerhalb von 7-10 Tagen 
nach Erhalt der Buchungsunterlagen zur Zahlung fällig. Nach der erfolgten Anzahlung wird 
30 Tage vor Reiseantritt die Zahlung des Restbetrages fällig. Werden die Zahlungsfristen 
nicht eingehalten, so kann der Vermieter vom Vertrag zurücktreten. Die Nichtzahlung gilt als 
Rücktritt und berechtigt zur Neuvermietung. 
Nebenkosten für Wasser, PKW-Stellplatz, Abfall, Strom werden nicht erhoben. 
4. Rücktritt ( wir empfehlen eine Reisekostenrücktrittsversicherung abzuschließen) 
Sie können jederzeit vom Vertrag zurücktreten. 
Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Im Falle des Rücktritts sind Sie zum Ersatz des uns 
entstandenen Schadens verpflichtet: 
Wir werden stets bemüht sein, die Wohnung anderweitig zu vermieten. Dies setzt voraus, dass 
sie zeitig vom Vertrag zurücktreten, um eine Weitervermietung zu ermöglichen. Sollte die 
Wohnung nach einer Stornierung nicht wieder vermietet werden, ist 90% des Reisepreis         
( laut Rechtsprechung ist für Ferienwohnungen 10% des Mietpreises, für nicht erbrachte 
Leistungen abzuziehen) zu zahlen. Es zählt jeweils das Empfangsdatum Ihrer 
Rücktrittsnachricht. Bereits eingezahlte Beträge werden verrechnet. 
Eine Ersatzperson, die zu genannten Bedingungen in Ihren Vertrag eintritt, kann von Ihnen 
gestellt werden. Eine schriftliche Benachrichtigung genügt. 
5. Pflichten des Mieters 
Der Mieter verpflichtet sich, die gemieteten Sachen (Ferienhaus, Inventar und 
Außenanlagen) pfleglich zu behandeln. Wenn während des Mietverhältnisses Schäden am 
Ferienhaus und / oder dessen Inventar auftreten, ist der Mieter verpflichtet, dies 
unverzüglich bei der Vermieter anzuzeigen. 
Bereits bei der Ankunft festgestellte Mängel und Schäden müssen sofort beim 
Vermieter gemeldet werden, ansonsten haftet der Mieter für diese Schäden. Zur 
Beseitigung von Schäden und Mängeln ist eine angemessene Frist einzuräumen. 
Ansprüche aus Beanstandungen, die nicht unverzüglich vor Ort gemeldet werden, sind 
ausgeschlossen. Reklamationen, die erst am Ende des Aufenthaltes bzw. nach Verlassen 
des Ferienhauses bei dem Vermieter eingehen, sind ebenfalls vom Schadenersatz 
ausgeschlossen.Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen ist der Mieter verpflichtet, 
alles im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtung Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung 
der Störung beizutragen und eventuell entstandenen Schaden gering zu halten. 
Am Abreisetag sind vom Mieter persönliche Gegenstände zu entfernen, der Hausmüll ist in 
die vorgesehenen Behälter zu entsorgen, Geschirr ist sauber und abgewaschen in den 
Küchenschränken zu lagern. 

 
 



Datenschutz 
Wir, die Betreiber von Hof-Höpen.de nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst 
und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden 
auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. Wir führen eine kleine 
Adressdatei mit ihren 
uns freiwillig übermittelten Daten zur Buchungsabwicklung. 
In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte 
weitergegeben. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir 
diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.  

• Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 

Hof-Höpen.de erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die Ihr 
Browser an uns übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp/ -version 
• verwendetes Betriebssystem 
• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 
• Uhrzeit der Serveranfrage. 

Diese Daten sind für Hof-Höpen.de nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung 
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer 
statistischen Auswertung gelöscht. 

• Cookies 
• Wir verwenden keine Cookies 

• Newsletter 
• Wir werden sie nicht mit Newslettern belästigen.. 

• Auskunftsrecht 
• Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person 

gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der 
Speicherung. Auskunft über die gespeicherten Daten gibt  ihnen Peter Inselmann, 
verantwortlich  gemäß §6 MDStV: siehe Impressum 

• Weitere Informationen 
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen 
diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte 
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an den Peter Inselmann (siehe oben) 
Unsere Website nutzt Plugins von LandReise.de. Betreiber der Seite LandReise.de 
ist die LV digital GmbH, Hülsebrockstraße 2-8, 48165 Münster.Wenn Sie eine unserer mit 
einem LandReise.de-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eineVerbindung zu den 
Servern von LandReise.de hergestellt. Dabei wird dem LandReise.de-Server mitgeteilt, 
welche unserer Seiten Sie besucht haben.Die Nutzung von LandReise.de erfolgt im Interesse 
einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes 
Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 
Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung 
von 
LandReise.de unter: https://www.landreise.de/datenschutz/ 


