
  

  
Mietkonditionen  

  
Anschrift  Probewohnung:                              Haus  Weidlich,  Kampenwandstraße  3,    83075  Bad  Feilnbach  
           
Wir  freuen  uns,  Sie  bald  in  unserer  Holz100-‐Probewohnung  begrüßen  zu  dürfen  und  möchten    
Ihnen  den  Aufenthalt  so  angenehm  und  erholsam  wie  möglich  gestalten.  Dazu  tragen  auch  klare  Vereinbarungen  

über  die  gegenseitigen  Rechte  und  Pflichten  bei,  welche  wir  nachstehend  zusammengefasst  haben.  
  
Ausstattung  der  Wohnung:        
Über  die  detaillierte  Aufteilung  und  die  schadstofffreie  Ausstattung  der  Wohnung  können  Sie  sich  auf  unserer  
Homepage  www.weidlich-‐schreinerei.de  unter  der  Rubrik  „Naturlinie  –  Probewohnen“  informieren.  

Ein  Stellplatz  im  Carport  direkt  vor  der  Wohnungseingangstür  steht  Ihnen  zur  Verfügung.    
Bettwäsche,  Handtücher,  Föhn  sind  vorhanden.  

  
An-‐  und  Abreise:        
Die  Anreise  ist  ab  14  Uhr  möglich.  Mit  der  Rechnung  erhalten  Sie  eine  PIN-‐Nummer,  mit  der  Sie  den  

Schlüsseltresor  an  der  Eingangstür  der  Wohnung  zur  Entnahme  des  Wohnungsschlüssels  öffnen  können.  
Am  Abreisetag  ist  die  Wohnung  bis  11  Uhr  zu  räumen.  Das  benutzte  Geschirr  bitten  wir  zu  spülen.  

Bitte  geben  Sie  den  Schlüssel  bei  Abreise  wieder  in  den  Schlüsseltresor.  In  dringenden  Fällen  erreichen  Sie  Herrn  
Weidlich  unter  0049  +171  4806375.  

  
Zahlungsbedingungen:      
Sie  erhalten  bei  Buchung  eine  Rechnung,  die  im  Vorfeld  per  Überweisung  zu  bezahlen  ist.  Mit  der  Zahlung  

akzeptieren  Sie  unsere  Mietkonditionen.    
  

Haustiere  und  Rauchen:      
Bitte  haben  Sie  Verständnis,  dass  aus  hygienischen  Gründen  leider  keine  Haustiere  beherbergt  werden  können.  
Unsere  Musterwohnung  ist  rauchfreie  Zone!  

  
Haftung:    
Sie  und  Ihre  Mitreisenden  sind  verpflichtet,  die  Unterkunft  und  die  Einrichtung  pfleglich  und  ausschließlich  zum  
jeweils  bestimmungsgemäßen  Gebrauch  zu  benutzen.  Wir  bitten  Sie,  auftretende  Mängel  und  Störungen  

unmittelbar  zu  melden.  Für  mitgebrachte  Wertgegenstände  können  wir  keine  Haftung  übernehmen.  Bitte  halten  
Sie  auch  in  Ihrem  eigenen  Interesse  bei  Abwesenheit  Fenster  und  Türen  der  Wohnung  geschlossen.  
  

Stornobedingungen:    
Sollten  Sie  Ihren  Aufenthalt  zum  gebuchten  Termin  nicht  antreten  können,  so  können  Sie  diesen  bis  zu  7  Tage  

vor  der  geplanten  Anreise  und  vor  Überweisung  des  Rechnungsbetrages  kostenfrei  stornieren.  Danach  können  
Sie  Ihren  Aufenthalt  nach  Vereinbarung  mit  dem  Vermieter  zeitlich  verschieben,  und  bekommen  von  uns  einen  
Gutschein  der  bereits  bezahlten  Übernachtungskosten  zugesendet.  

Eine  Rückerstattung  des    bereits  überwiesenen  Übernachtungspreises  ist  leider  nicht  möglich.    
Dies  gilt  auch,  wenn  die  Wohnung  zum  Buchungstermin  durch  höhere  Gewalt  nicht  bewohnbar  ist.  

  
Rechtswahl  und  Gerichtsstand:      
Auf  das  Vertragsverhältnis  zwischen  Ihnen  und  dem  Vermieter  findet  ausschließlich  deutsches  Recht  
Anwendung.  Der  Gerichtsstand  ist  Rosenheim.  


