
Mietvertragsbedingungen:
 

Vertragspartner
Der Mietvertrag wird zwischen dem Vermieter (Eigentümer) und dem Mieter geschlossen.
 

Zahlung, Rücktritt
1. Sofern nicht anders in der Buchungsbestätigung ausgewiesen, ist eine Anzahlung für den Mietzins, in der angegebenen Höhe,
innerhalb von 5 Tagen ab Vertragsabschluss durch Banküberweisung fällig, der Rest wird bei Schlüsselübergabe in bar zur
Zahlung fällig. Zahlungseingänge haben innerhalb der angegebenen Fristen zu erfolgen. Überweisungskosten gehen zu Lasten
des Mieters. Wenn in der Buchungsbestätigung nicht anders angegeben, beträgt die Anzahlung in der Regel 10%-15% des
gesamten Mietpreises.
2. Mieter und Vermieter können in dringenden Fällen innerhalb von 2 Tagen (Wochenende nicht eingerechnet) ab
Vertragsabschluß den Rücktritt erklären (Datum der Buchungsbestätigung). Es entstehen dem Mieter hieraus keine Kosten. In
diesem Fall verpflichtet sich der Vermieter, etwaig gezahlte Beträge unverzüglich (ggf. über die Agentur) an den Mieter
zurückzuzahlen.
3. Kostenausgleich bei Mietzeitverkürzung oder Reduzierung der Personenzahl wird nur bis 7 Tage vor Anreise und nur für
maximal 10% der ursprünglichen Gesamtsumme der Buchung anerkannt. Darüber hinaus käme dies einer Stornierung der
gesamten Buchung gleich, Stornokosten würden dann sofort zur Zahlung fällig, und zwar für die gesamte ursprüngliche Buchung.
4. Eventuell anstehende Stornokosten sind auf Seite 1 der Buchungsbestätigung notiert. Diese sind im Falle einer Absage durch
den Mieter sofort zur Zahlung fällig. Das Recht des Mieters, im Falle einer Stornierung seinerseits einen geringeren Schaden
nachzuweisen, bleibt davon unberührt.
5. Im Falle einer Stornierung aufgrund von Reisewarnungen für Lanzarote fallen über die Anzahlung hinaus keine
Stornierungskosten an und die geleistete Anzahlung wird nicht zurückerstattet.
6. Es wird dem Mieter dringend empfohlen, eine Reiserücktrittskosten-Versicherung abzuschließen. Hierzu übersendet der
Vermieter bzw. die Agentur gerne ein Angebot entsprechender Versicherungen.
7. Mit Leistung der Anzahlung / des Mietpreises bestätigt der Mieter Kenntnis und Einbezug dieser Mietvertragsbedingungen.
 

Einzug und Auszug
1. Wir bemühen uns in jedem Falle, die Bezugsfertigkeit am Tag der Anreise und die Verweildauer am Tag der Abreise für Sie so
angenehm wie möglich zu gestalten und Ihren Flugzeiten anzupassen. In den allermeisten Fällen ist dies problemlos möglich.
Sollte dies aber aufgrund des Belegungsplanes einmal nicht möglich sein, so steht dem Mieter am Anreisetag die Unterkunft aber
spätestens ab 16:00 zur Verfügung und muss am Abreisetag frühestens bis 11:00 geräumt werden.
2. Der Check-in muss bis bis 22:30 abends am Mietobjekt erfolgt sein. Bei einem späteren Check-in berechnen wir eine Gebühr
von 30 EUR pro Buchung.
 

Pflichten des Vermieters
1. Das gebuchte Mietobjekt nebst einem Haustürschlüssel wird dem Mieter im sauberen Zustand übergeben.
2. Wenn nicht anders angegeben erhält der Mieter ab einer Aufenthaltsdauer von zwölf Tagen einen wöchentlichen Wechsel von
Bettwäsche und Handtüchern.
3. Kann das gebuchte Mietobjekt zu dem im Mietvertrag vereinbarten Termin nicht übergeben werden (z.B. wegen
unvorhersehbarer dringender Reparaturarbeiten oder aus ähnlichen Gründen), kann der Vermieter eine gleichwertige
Ersatzunterkunft stellen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben dem Mieter erhalten, soweit die Ersatzunterkunft mit
Mängeln behaftet ist.
 

Der Mieter sichert zu und verpflichtet sich wie folgt:
1. Das Mietobjekt und die gesamte Einrichtung pfleglich zu behandeln.
2. Keine Veränderungen am Mietobjekt oder deren Ausstattung vorzunehmen.
3. Keine zusätzlichen Mieter / Gäste ohne ausdrückliche Genehmigung des Vermieters zu beherbergen. Dies gilt auch für
regelmässiges Logis von Personen tagsüber, die nicht im Mietobjekt wohnen.
4. Haustiere sind grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen davon sind im Einzelfall möglich nach vorheriger Rücksprache mit dem
Eigentümer.
5. Die Unterkunft zum vereinbarten Zeitpunkt wieder frei zu geben. Der Schlüssel ist an einer verabredeten Stelle zu hinterlegen.
6. Das Mietobjekt beim Verlassen in einwandfreiem und ordentlichem Zustand zurück zu übergegeben. Die Endreinigung schließt
nicht den Abwasch des benutzten Geschirrs mit ein.
7. Beanstandungen des Mietobjekts sind unverzüglich beim Vermieter anzuzeigen. Später angezeigte Reklamationen berechtigen
nicht zur Minderung des Mietpreises.
8. Bei Schäden oder sonstigen außergewöhnlichen Vorkommnissen ist unverzüglich der Vermieter zu benachrichtigen.
9. Strandtücher müssen selbst mitgebracht werden. Handtücher und Sonnenschirme des Mietobjektes dürfen nicht mit an den
Strand genommen werden.
 

Haftung des Vermieters
1. Die Benutzung der Unterkunft geschieht auf eigene Gefahr.
2. Der Vermieter haftet dem Mieter gegenüber nur für Schäden, welche infolge von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des
Vermieters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters entstehen.
 

Haftung der Agentur
Die Agentur haftet als Vermittler nur für grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtenverstoß bei der Vermittlungsleistung, nicht
jedoch für die Erbringung der von ihr vermittelten bzw. besorgten Leistung.
 

Haftung des Mieters
Für Handlungen und Unterlassungen des Mieters, für die der Vermieter und / oder die Agentur von dritter Seite haftbar gemacht
werden, hält der Mieter den Vermieter oder die Agentur von allen rechtlichen Folgen frei.
 

Gemischtes / Nebenabreden / Salvatorische Klausel
1. Eine Verlängerung der Mietzeit ist nur mit Zustimmung des Vermieters möglich.
2. Es bestehen keine zusätzlichen, mündlichen Nebenabreden.
3. Bei offensichtlichen Fehlern bei der Berechnung des angeführten Mietpreises haben der Vermieter und der Mieter das Recht
und die Pflicht, den Mietpreis gemäß gültiger Preisliste zu korrigieren, ohne dass die Rechtswirksamkeit dieses Vertrages berührt
wird. Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlußes im Internet bei charcodelpalo.com angegebenen Preise.
4. Die Unwirksamkeit einzelner Regelungen berührt nicht die Gültigkeit der Mietbedingungen im Übrigen. Die Parteien vereinbaren,
unwirksame Regelungen durch eine dieser möglichst nahe kommenden, wirksamen Regelung zu ersetzen.
5. Im Falle eines Missverständnisses, welches bei der Übersetzung dieser Mietvertragsbedingungen auftreten könnte, ist der
deutsche Text der gültige.
 

Gerichtsstand, anwendbares Recht
Es ist das Recht am Sitz des Vermieters anwendbar und Gerichtsstand ist am Sitz des Vermieters. Für Ansprüche gegenüber der
Agentur ist das Recht am Sitz der Agentur anwendbar und der Gerichtstand ist am Sitz der Agentur.


