
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Haus Lindengarten  

Die Ferienwohnung am Fuße der Schwäbischen Alb

 

Sämtliche Buchungen werden nur auf der Grundlage der nachstehend dargestellten Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
entgegengenommen. Sofern Buchungen schriftlich, telefonisch oder per E-Mail aufgegeben werden, erklärt sich der Kunde 
ausdrücklich mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. 
 

1 .  V ert ra gs ab sc h lu s s   
Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald das Zimmer bestellt und zugesagt oder, falls eine Zusage aus 
Zeitgründen nicht mehr möglich war, bereitgestellt worden ist. Der Abschluss des Vertrages verpflichtet beide 
Partner zur Erfüllung, gleichgültig, auf welche Dauer der Vertrag abgeschlossen wurde. 
 
Haus Lindengart en  ist verpflichtet, die vom Gast gebuchte Ferienwohnung bereitzuhalten und die 
vereinbarten Leistungen zu erbringen. Die Ferienwohnung entspricht dem Ausstattungsstandard einer 
durchschnittlichen Mietwohnung. Eine Gewähr übernimmt Haus  Lindengart en nur für ausdrücklich 
zugesagte Ausstattungsmerkmale, nicht dagegen für die subjektive Qualität der Ausstattung. 
 
Der Gast ist verpflichtet, die für die Überlassung der Ferienwohnung und die von ihm in Anspruch genommenen 
weiteren Leistungen geltenden bzw. vereinbarten Preise von Haus  Lindengart en  zu zahlen. Dies gilt auch für 
vom Gast veranlasste Leistungen und Auslagen von Haus  Lindengart en  an Dritte. Sämtliche Preise schließen 
die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer ein. 
 
Der Gast ist verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben über die Anzahl der Personen zu machen, die die 
Ferienwohnung belegen. Die Ferienwohnung steht maximal für die in der Buchungsbestätigung genannte Anzahl 
von Personen zur Verfügung. Die Belegung mit einer darüberhinausgehenden Anzahl von Personen bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung von Haus  L indengart en . Eine Überbelegung Berechtigt Haus 
L indengart en  zur sofortigen Kündigung des Vertrages oder einer angemessenen Mehrvergütung. Der Preis für 
die Überlassung der Ferienwohnung erhöht sich in diesem Fall auf den bei entsprechender Belegung von Haus 
L indengart en  allgemein berechneten Preis. 
 
Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung vier Monate und erhöht sich der 
von Haus  L indengart en  allgemein für derartige Leistungen berechnete Preis, so kann Haus  L indengart en 
den vertraglich vereinbarten Preis angemessen, höchstens jedoch um 10 %, anheben. 
 

2 .  Z a hl u n g 
Die Zahlung des für die Überlassung der Ferienwohnung vereinbarten Preises sowie für die mit dem Gast 
vereinbarten weiteren Leistungen ist spätestens am Anreisetag bei Übergabe der Schlüssel fällig. Sie hat zu diesem 
Zeitpunkt in bar zu erfolgen, es sei denn Haus  L indengart en  hat gegenüber dem Gast einer anderen 
Zahlungsweise ausdrücklich zugestimmt. EC- und Kreditkarten können als Zahlungsmittel vor Ort nicht 
akzeptiert werden. 
 
Bei Buchungen, die mindestens 14 Tage vor dem Aufenthaltsbeginn erfolgen, hat der Gast innerhalb von 7 Tagen 
nach Vertragsschluss (Zugang der Buchungsbestätigung beim Gast in mündlicher, schriftlicher oder 
elektronischer Form) eine Anzahlung von 25% des Gesamtpreises an Haus  L indengart en  zu leisten. Die 
Restzahlung ist bis spätestens am Tage der Anreise an den Beherbergungsbetrieb zu bezahlen. 
 
Bei Buchungen, die kürzer als 14 Tage vor Aufenthaltsbeginn erfolgen, ist der Gesamtpreis sofort nach 
Vertragsschluss zu entrichten. 
 

3 .  Rü ckt rit t  d ur c h d en  Ga st  
Sie können vor Reisebeginn jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Entscheidend ist dabei der Eingang Ihrer 
Rücktrittserklärung bei Haus  Lindengart en . In diesen Fällen entstehen folgende Kosten:  

- bis 30 Tage vor Reiseantritt 25 % des gebuchten Übernachtungspreises 

- bis 22 Tage vor Reiseantritt 50 % des gebuchten Übernachtungspreises 

- ab dem 21. Tag vor Reiseantritt 80 % des gebuchten Übernachtungspreises 

- bei Nichtanreise 90 % des gebuchten Übernachtungspreises 

Haus Lindengart en  ist gehalten, die nicht in Anspruch genommene Ferienwohnung nach Möglichkeit 
anderweitig zu vergeben, um Ausfälle zu vermeiden. Bis zur anderweitigen Belegung der Ferienwohnung hat der 
Gast für die Dauer des Vertrages den nach der oben genannten Regelung errechneten Betrag zu bezahlen. Ist es 
Haus  Lindengarten  möglich, die nicht in Anspruch genommene Unterkunft anderweitig zu vergeben, so 
entfällt die Verpflichtung des Gastes zur Bezahlung in Höhe der anderweitig erzielten Einnahmen für diesen 
Zeitraum. Bei einer vorzeitigen Abreise kann keine Erstattung des Restbetrages vorgenommen werden. Wir empfehlen 
Ihnen Dringend den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. 
 

4 .  Rü ckt rit t  d ur c h d en  V er miet er  
Ein Rücktritt durch den Vermieter kann nach Mietbeginn ohne Einhaltung einer Frist erfolgen, wenn der Gast 
andere Mieter bzw. umliegende Anwohner trotz Abmahnung nachhaltig stört oder sich in solchem Maß 
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Mietvertrages gerechtfertigt ist. 
 

5 .  Al lg emei ne  Re cht e  un d P f l ic ht e n ;  Ha u s ord n u ng  
Der Gast ist zur Einhaltung der Hausordnung verpflichtet. Von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr gilt die Nachtruhe. In dieser 
Zeit ist besondere Rücksichtnahme auf die Mitbewohner und Nachbarn geboten. TV- und Audiogeräte sind auf 
Zimmerlautstärke einzustellen. 
 
Für die Dauer der Überlassung der Ferienwohnung ist der Gast verpflichtet, bei Verlassen der Ferienwohnung 
Fenster und Türen geschlossen zu halten, sämtliche Heizkörper auf niedrige Stufe zu regeln sowie Licht und 
technische Geräte auszuschalten. 
 
In der Ferienwohnung gilt ein allgemeines Rauchverbot. Bei Zuwiderhandlungen kann Haus  Lindengarten  eine 
Reinigungspauschale in Höhe von bis zu 250,00 € in Rechnung stellen. Rauchen ist nur auf Balkonen und Terrassen 
erlaubt. 



 
Die Internetnutzung ist gestattet nachdem den Nutzungsbedingungen zugestimmt wurde. Sämtliche Strafbare 
Handlungen (insbesondere widerrechtliche Downloads, Seitenaufrufe) werden zur Anzeige gebracht und 
strafrechtlich verfolgt. Für eine widerrechtliche Nutzung des Internetzuganges haftet allein der Gast. Hierfür 
kann Haus  Lindengart en  die eindeutige Benutzerkennung (MAC-Adresse) des Gerätes speichern und den 
Strafverfolgungsbehörden alle betreffenden Daten übermitteln. 
 
Haus  Lindengart en  hat ein jederzeitiges Zutrittsrecht zu der Ferienwohnung, insbesondere bei Gefahr im 
Verzug. Auf die schutzwürdigen Belange des Gastes ist bei der Ausübung des Zutrittsrechts angemessen Rücksicht 
zu nehmen. Haus  Lindengarten  wird den Gast über die Ausübung des Zutrittsrechts vorab informieren, es sei 
denn, dies ist ihm nach den Umständen des Einzelfalls nicht zumutbar oder unmöglich. 
 
Haus  Lindengarten  haftet für die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung. Weist 
die gemietete Unterkunft einen Mangel auf, der über eine bloße Unannehmlichkeit hinausgeht, hat der Gast dem 
Inhaber von Haus  L indengart en  oder dessen Beauftragten den Mangel unverzüglich anzuzeigen, um Haus  
L indengart en eine Beseitigung des Mangels zu ermöglichen. Unterlässt der Gast diese Mitteilung, stehen ihm 
keine Ansprüche wegen Nichterfüllung der vertragsgemäßen Leistungen zu. Bereits bei der Ankunft festgestellte 
Mängel und Schäden müssen sofort Haus  Lindengarten  gemeldet werden, ansonsten haftet der Mieter für 
diese Schäden. Zur Beseitigung von Schäden und Mängeln ist eine angemessene Frist einzuräumen. 
 

6 .  I nve nt ar  
Die Ferienwohnung wird mit vollständigem Inventar vermietet. Etwaige Fehlbestände, Mängel oder 
Beschädigungen sind Haus  L indengart en unverzüglich zu melden. Das Inventar ist schonend und pfleglich zu 
behandeln und nur für den Verbleib in der Ferienwohnung vorgesehen. Der Mieter haftet für Schäden, die durch 
schuldhafte Verletzung der ihm obliegenden Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen, besonders bei 
unsachgemäßer Behandlung technischer Anlagen und anderer Einrichtungsgegenstände. Der Mieter haftet auch 
für das Verschulden seiner Mitreisenden. Entstandene Schäden durch höhere Gewalt sind hiervon 
ausgeschlossen. 
 

7 .  R eini g un g 
Am Ende Ihres Aufenthaltes führen wir einen Reinigungsservice durch. Ebenso bieten wir bei Aufenthalten von 
mehr als Einer Woche einen Zwischenreinigungsservice mit Entsorgung des angefallenen Haushaltsmülls, frischer 
Bettwäsche sowie einer Reinigung der gesamten Ferienwohnung an. Diese Services sind eine Wahlleistung, werden 
von Haus  L indengarten  jedoch dringend empfohlen. Beachten Sie bitte, dass sich der Reinigungsservice auf 
normale Verschmutzung bezieht. Grobe Verunreinigungen oder Beschädigungen müssten wir leider separat in 
Rechnung stellen. Optional können diese Leistungen auch durch den Gast nach den Qualitätsstandards von Haus  
L indengart en  erbracht werden. 
 

8 .  A n-  u nd A bre i se  
Die Anreise am Ankunftstag kann ab 16.00 Uhr erfolgen, die Beräumung der Zimmer am Abreisetag Muss bis 10.00 Uhr 
erfolgt sein. Bei einer Anreise nach 20.00 Uhr bitten wir um eine kurze Nachricht 
 
Der Gast ist verpflichtet, Haus  L indengarten  bei der Anreise seinen gültigen Personalausweis oder Reisepass 
vorzulegen. 
 
Haus  Lindengarten  kann bei der Anreise die Entrichtung einer Kaution in Höhe von 250,00 € verlangen. Haus 
L indengart en  erstattet diese Kaution bei rechtzeitiger Räumung der Ferienwohnung und Herausgabe aller 
Schlüssel am Abreisetag, sofern mit dem Gast nicht etwas anderes vereinbart wurde und sofern die Ferienwohnung 
keine von dem Gast zu vertretenden Schäden aufweist. Für den Fall darüberhinausgehender Schäden an der 
Ferienwohnung und/oder dem Inventar leistet der Gast noch vor Ort den für den Schadensersatz erforderlichen 
Geldbetrag in bar (§ 249 Abs. 2 BGB). 
 
Am Abreisetag hat der Gast die Ferienwohnung bis spätestens um 10.00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Bei 
verspäteter Räumung der Ferienwohnung hat Haus  Lindengart en  gegenüber dem Gast Anspruch auf eine 
Zusatzzahlung. Diese beträgt 50,00 € bei einer Räumung nach 10.00 Uhr aber vor 13.00 Uhr, 100 % des vereinbarten 
Übernachtungspreises/Nacht bei einer Räumung nach 13.00 Uhr. Darüber hinaus hat der Anbieter Anspruch auf 
Ersatz aller ihm aufgrund einer verspäteten Räumung entstehenden weitergehenden Schäden. 
 

9 .  S c hlü s sel  
Die Schüsselübergabe für Haus  Lindengart en  und das Ausfüllen des Meldescheines erfolgen vor Ort. Unser 
Gebäude ist mit einer Zentralschließanlage ausgestattet und unsere Gäste erhalten bis zu zwei separate 
Zugangsschlüssel zur Ferienwohnung. Wir bitten Sie auf diese Schlüssel gut achtzugeben, da im Verlustfalle ein 
Austausch der Schließzylinder notwendig wäre und wir diese Kosten an Sie weiterreichen müssten. 
 

1 0 .  H a u st i ere  
Haustiere werden nicht mit aufgenommen. Ausnahmen bilden kleine, stubenreine Tiere nach vorheriger Absprache. 
Werden Tiere ohne vorherige Zustimmung Haus  L indengart en s  untergebracht, kann Haus  L indengart en 
eine Reinigungspauschale in Höhe von 250,00 € in Rechnung stellen, es sei denn, der tatsächliche Schaden ist 
nachweislich höher ausgefallen. 
 

1 1 .  D at en s ch ut z  
Personengebundene Daten des Kunden werden nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetz (TMG) und der DSGVO erhoben. Sie werden Dritten nur 
insoweit zugänglich gemacht, als dies zur Abwicklung der Vermietung notwendig ist. 
 

1 2 .  S a lvat ori sc he  Kl a us el  
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem mit der 
unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt 
 

13 .  G eri cht s st a nd  
Als Gerichtsstand gilt der Ort, in dem sich die Ferienwohnung befindet und in dem die Leistung aus dem 
Beherbergungsvertrag zu erbringen ist, für Haus  L indengart en  zuständig ist das Amtsgericht Tübingen. 

 
 
Ofterdingen, den 01.01.2019 


