Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Liebe Gäste,
Wir freuen uns, dass sie Ihren Urlaub in unserem „Mathislehof – Berghäusle“ verbringen wollen. Wir
hoffen, dass es für Sie eine erholsame, glückliche Zeit sein wird!
Einige wichtige Dinge sind jedoch zu beachten:
Die An- bzw. Abreiseuhrzeit sollte aus organisatorischen Gründen mit uns abgesprochen werden.
Das Berghäusle ist vom Mathislehof aus über einen Forstweg (2,5 km) zu erreichen, dieser Weg darf
mit 30 km/h befahren werden. Achtung: Für tiefergelegte PKW´s oder Fahrzeuge mit Frontspoiler
kann die Zufahrt problematisch sein. In den Wintermonaten - wenn Schnee liegt - ist die Zufahrt zum
Berghäusle bei eingeschränktem Winterdienst nur von St. Peter her möglich. Ca. 900 m müssen dann
eventuell zu Fuß zurückgelegt werden.
Änderungswünsche für eine erfolgte Buchung teilen Sie uns bitte schriftlich mit.
Müssen Sie Ihre Reservierung stornieren, werden wir bemüht sein, das Häusle anderweitig zu belegen,
wofür wir aber nicht garantieren können (eine gesetzl. Verpflichtung hierzu besteht nicht). Stornieren
Sie kurzfristig, d.h. 6 Wochen oder später vor dem Anreisetag, oder reisen Sie nicht an, müssen wir
Ihnen leider den vollen Preis abzüglich 10 % berechnen. Können wir das Häusle nach
rechtsverbindlicher Absage erneut vermieten, werden die netto erzielten Einnahmen selbstverständlich
in Abzug gebracht. Bei jeder Stornierung vor 6-Wochenfrist wird eine Unkostenpauschale von 30,--€
berechnet, bzw. bei Rückzahlung der geleisteten Anzahlung, einbehalten.
Wir empfehlen auf jeden Fall den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung!
Die Buchung wird mit Erhalt der Buchungsbestätigung für beide Seiten verbindlich.
Sie werden Ihre Ferien in einem alten, liebevoll für Sie eingerichteten Holzhaus verbringen. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, daß wir Rauchen im Haus nicht gestatten. Auch beim Rauchen im Freien
bitten wir um besondere Sorgfalt. Beim Grillen im Grillkamin achten Sie bitte auf den Funkenflug.
Lagerfeuer sind nicht gestattet.
Das Haus und besonders auch der Außenbereich bergen neben ihren Schönheiten auch Gefahren.
Eltern bitten wir, auf Ihre Kinder zu achten und gegebenenfalls auf Gefahren hinzuweisen. Eltern
tragen die Verantwortung für Ihre Kinder – Scheune und Holzschopf dürfen als Spielplatz nur
eingeschränkt und eigenverantwortlich benutzt werden.
Wenn Sie in Absprache mit uns ein Haustier mitbringen, beachten Sie bitte, dass Sofa und Betten für
dieses tabu sind. Bei Nichtbeachtung müssen wir leider die evtl. notwendige Reinigung der
vorhandenen Allergikerdecken und Kissen – auch nachträglich – in Rechnung stellen.
Sie dürfen uns gerne auf dem Hof besuchen, die landwirtschaftlichen Einrichtungen und
Betriebsräume wie Stall, Heuboden und Maschinenschuppen dürfen wegen den damit verbundenen
Gefahren jedoch nur mit unserer Genehmigung oder in Begleitung eines Verantwortlichen des
Betriebes betreten werden. Dies gilt besonders für Kinder, die wir bitten entsprechend zu belehren.
Wenn Sie Freude daran haben, dürfen Sie uns zu den Fütterungszeiten gerne in den Stall, oder im
Sommer auf den

Weiderundgang, begleiten. (Falls gewünscht, bitte Gummistiefel etc. mitbringen)
Stellen Sie beim Beziehen des Ferienhäusles Mängel fest, müssen Sie uns diese unverzüglich
mitteilen. Erfolgt die Mitteilung erst bei der Abreise oder danach, so ist eine Minderung des Preises
ausgeschlossen. Die für Landwirtschaft typischen und üblichen Geräusche und Gerüche gehören zu
einem Bauernhof und stellen daher keinen Mangel dar.
Für die Zeit Ihres Aufenthalts haften Sie für Schäden am Gebäude, an Einrichtung und Inventar des
Berghäusles, die auf Ihr Verschulden zurückzuführen sind. Eventuelle Schäden sind uns bitte
mitzuteilen und spätestens bei Abreise zu erstatten.
Für Gruppen und Gäste mit Hunden behalten wir uns vor, bei Anreise eine Kaution von 100 € zu
erheben.
Das Berghaus ist vorgereinigt zu verlassen, d.h. die Bettwäsche ist von den Betten abzuziehen und
sollte zusammen mit den Handtüchern in das untere Bad gelegt werden. Die Tische sind abgeputzt, die
Küchen- und Herdplatten sind vorgereinigt. Sollte der Backofen in Betrieb gewesen sein diesen bitte
auch von grobem Schmutz befreien. Die Böden bitte besenrein reinigen und den Müll in den
entsprechenden Behältnissen entsorgen.
Die Liegestühle und Gartenstühle bitte wieder in den Getränkeraum stellen.
Im Mietpreis sind zwar die Reinigungskosten miteingerechnet, bei allerdings grober Verschmutzung
behalten wir uns vor, zusätzliche Reinigungszeit und -kosten nachträglich zu berechnen!
Für Wünsche, Anregungen oder Beanstandungen haben wir selbstverständlich immer ein offenes Ohr!
Wir wünschen unseren Gästen nun, trotz all dieser Plage, das erwünschte schöne Wetter und
harmonische, glückliche Tage in unserem „Mathislehof – Berghäusle“!

Herzlichst

Ihre Familie Andris

