Die Buchung erfolgt so: Sie rufen uns an bzw. schicken uns eine E-Mail und erkundigen sich, ob die Wohnung
zu Ihrem Termin noch verfügbar ist. Dann füllen Sie das unten angeführte Anmeldeformular vollständig aus,
unterschreiben es und senden es per Post an uns zurück. Daraufhin erhalten Sie von uns eine
Buchungsbestätigung der Ferienwohnung. Wenn Ihnen diese schriftliche Bestätigung von unserer Seite
zugegangen ist, überweisen Sie bitte innerhalb von 10 Tagen die Anzahlung.

Anton und Margit Reilhofer
Oberthürstrasse 34
84329 Wurmannsquick

ANMELDEFORMULAR
Hierdurch möchte ich mich verbindlich für Ihre Ferienwohnung No 15 Via di Mezzo
17 in I- 37018 Malcesine / Italien anmelden:
NAME : _____________________________ STRASSE/NR : ______________________
PLZ/WOHNORT:______________________________ TEL: ______________________
E-MAIL : ___________________________ FAX: ________________________________
GEB: ________________________
Weitere Teilnehmer/Bewohner , für die diese Anmeldung auch gilt :
Name(n):
1. _________________________
2. ____________________________
3. ________________________

4. ____________________________

Die vorgenannten Personen sind während der Mietdauer Gäste des Mieters, für
welche dieser die Verantwortung und Haftung übernimmt.
Mietzeitraum (Verfügbarkeit vorher tel. oder per E-Mail vom Vermieter eingeholt)
Vom (Anreisetag) ______________ bis (Abreisetag) __________________
Mietpreis für Aufenthaltsdauer EURO / Wohnung _________________
Zuzüglich Endreinigung 22,00
Ich erkenne – zugleich für alle durch mich angemeldeten Gäste – die unten
aufgeführten Mietbedingungen an.
DATUM / ORT ____________________ UNTERSCHRIFT __________________

Familie Reilhofer wünscht Ihnen einen schönen und erholsamen Urlaub.

Unsere MIETBEDINGUNGEN: Eine verbindliche Reservierung unserer Wohnung in
Malcesine ist nur schriftlich möglich. Sie erfolgt durch das vorstehende
Anmeldeformular.
Nach unserer schriftlichen Bestätigung der Reservierung wird innerhalb von 10
Tagen eine Anzahlung von 20 % von dem Mietpreis (ohne Endreinigungskosten)
fällig. Der Restbetrag ist bis zu 10 Tage vor Mietbeginn zu bezahlen.
Bei Bezug der Wohnung / Schlüsselübergabe sind EURO 100,00 als Kaution zu
hinterlegen. Dieser Betrag wird bei Abreise wieder ausbezahlt, wenn keine
Beschädigungen festgestellt werden.
Bei einer vorzeitigen Abreise ist, wie allgemein üblich, für die reservierte Zeit
abzurechnen, wenn kurzfristig keine anderweitige Vermietung möglich ist.
Die Anzahlung / Restzahlung der Miete überweisen Sie bitte auf das Konto Nr.
822205, Bankleitzahl 71051010, Sparkasse Burghausen als Verwendungszweckes die
Angabe Ihres Reisetermines.
Die Wohnung wird sauber und in einwandfreien Zustand zur Nutzung und Pflege
ohne Wäsche übergeben. Der Mieter verpflichtet sich, alle, während der Mietzeit
durch sein oder seiner Gäste Verschulden entstandenen Schäden zu ersetzen. Der
Vermieter kann den Mietvertrag ohne Kostenrückerstattung fristlos kündigen, wenn
der Mieter oder seine Gäste den Aufenthalt anderer Mieter stören und die Störung
trotz Ermahnung durch den Vermieter nicht abstellen; oder sich in solchem Maße
vertragswidrig verhalten, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt
ist. Die Wohnung darf nicht mit mehr Personen belegt werden, als auf unserer
Buchungsbestätigung vermerkt ist. Bei Überbelegung hat der Vermieter das Recht,
die überzähligen Personen auszuweisen.
Die gesamte Wohnung ist mit einem Holzfußboden neu ausgestattet, deshalb bitten
wir Sie, in der Wohnung keine Stöckelschuhe bzw. Schuhe mit harten Absätzen zu
tragen.
Bezug der Wohnung am Ankunftstag zwischen 15:00 und 20:00 h .
Räumung der Wohnung am Abreisetag bis 10:00 h .

Die Haftung des Vermieters auf Schadensersatz infolge eines Mangels gegenüber
dem Mieter ist auf den dreifachen Mietpreis beschränkt.

