
Allgemeine Vertragsbedingungen  
für den Aufenthalt im Palais am Park, Haus Cecilie / Wohnung 13 

–                                                      
 

Durch die geleistete Anzahlung erkennen Sie nachfolgende Mietbestimmungen an: 
 
 
 
Die Hausordnung des Palais am Park gilt als Bestandteil des Mietvertrages. 
 
 
Im Mietvertrag ist eine Höchstbelegung ausgewiesen. Diese ist bindend. Wir behalten uns eine 
außerordentliche Kündigung vor, sollte die Höchstbelegung überschritten werden. Haustiere sind nicht 
erlaubt 

 
 

Für Schäden, die auf Parkplätzen gleich welcher Art entstehen, haftet nicht der Vermieter. Der Mieter haftet 
bei falscher und nicht sachgerechter Benutzung der Parkplätze. Parken ist nur auf dem im Mietvertrag 
genanntem Stellplatz gestattet.   

 
 

Der Mieter verpflichtet sich, dass Mietobjekt pfleglich zu behandeln. Bei verursachten Schäden durch den 
Mieter oder seine Mitreisenden (auch für nicht verschuldungsfähige Kinder) übernimmt er die volle Haftung. 
Festgestellte Schäden sind dem Vermieter spätestens am nächsten Werktag anzuzeigen. 
Bei Beziehen der Wohnung überzeugt sich der Mieter über den ordnungsgemäßen Zustand der Wohnung. 
Reklamationen sind dem Vermieter sofort mitzuteilen, ansonsten erkennt der Mieter die vollständige und 
funktionsfähige Einrichtung an. 

 
 

Beanstandungen oder Reklamationen sind dem Vermieter sofort, spätestens am nächsten Werktag 
mitzuteilen. Unterlässt der Mieter diese Benachrichtigung, stehen ihm keine Ansprüche auf Nachbesserung 
oder wegen Nichterfüllung des Mietvertrages, insbesondere keine Ansprüche auf Mietminderung zu. 

 
 

Der Schlüssel wird Ihnen nach Eingang der Restzahlung zugeschickt. Der Bezug der Wohnung bei 
Anreise ist generell ab 15:00 Uhr möglich.  
 
 

        Sollten Sie ein Kinderreisebett, Kinderkopfkissen und/oder Bettdecke benötigen, so teilen Sie uns dies bitte 
        rechtzeitig mit. Im Kinderbett ist eine Komfortmatratze enthalten. 
        Das Reisebett steht Ihrem Kind dann bei Anreise bezogen zur Verfügung. Bitte bedenken Sie, dass keine   
        Wechselwäsche, auch nicht für das Kinderbett, zur Verfügung steht. Sie haben jedoch die Möglichkeit gegen  
        eine Gebühr (2,50€) die Wäsche im Haus zu waschen und zu trocknen. Der Tripp-Trapp-Hochstuhl ist  
        immer in der Wohnung. 
 
         

Am Abreisetag sind die Wohnung und der Parkplatz bis 10:00 Uhr freizumachen. Soweit nicht anders 
vereinbart, schicken Sie bitte den Schlüssel umgehend an uns zurück. Für verloren gegangene 
Schlüssel haftet der Mieter.  

 
 

Um eine reibungslose Übergabe an die folgenden Gäste zu gewährleisten, hinterlassen Sie die Wohnung 
bitte besenrein. Insbesondere ist sämtliches Geschirr zu spülen und abzutrocknen, die Bettwäsche 
abzuziehen und der Müll zu entsorgen. Diese Tätigkeiten gehören nicht zur Endreinigung. 

 
 

Bei Stornierungen Ihrerseits von diesem Mietvertrag gilt folgende Regelung: 
 

 bis 12 Wochen vor Anreise sind 20% der Rechnungssumme fällig 
 bis 6 Wochen vor Anreise sind 60% der Rechnungssumme fällig 
 bis 3 Wochen vor Anreise sind 80% der Rechnungssumme fällig 
 ab 3 Wochen sind 100% der Rechnungssumme fällig 
 die Kosten der Endreinigung und die bereits berechnete Kurabgabe werden im Falle einer 

Stornierung von der Rechnungssumme abgezogen (nicht erbrachte Leistung) 
 

Wir empfehlen den Abschluss einer privaten Reiserücktrittversicherung. 
 
Es gelten die auf der Homepage www.palais-am-park.de angegebenen Datenschutzrichtlinien. 


