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MIETKONDITIONEN 

MIETZEITRAUM:  Der Mietzeitraum beginnt am Ankunftstag ab 16.00 Uhr. Der Mietzeitraum endet am Abreisetag vor 
10.00 Uhr. Sie können (in der Hochsaison) ausschließlich nur am Samstag oder am Mittwoch ankommen und abreisen. 
 
RESERVIERUNG: Ihre Reservierung ist endgültig nach Erhalt der Anzahlung oder nach Erhalt der gesamten Miete. Mit 
der Reservierung stimmen Sie unseren Mietkonditionen und der Haus- und Parkregeln zu. 
Sie finden diese auf unserer Website: parkvillageocelandes.eu/mietkonditionen. 
 
BEZAHLUNG: Innerhalb von 1 Woche müssen 30 % des Gesamtbetrags angezahlt worden sein. Der übrige Betrag muss 
5 Wochen vor Anfang des Mietzeitraums bezahlt sein. Sollte das Buchungsdatum 5 Wochen oder weniger vor Anfang 
des Mietzeitraums liegen, muss der Gesamtbetrag sofort auf einmal bezahlt werden. 
 
STORNIERUNG: Falls Sie stornieren wollen, müssen Sie eine begründete, schriftliche Anfrage beim Vermieter 
einreichen. Die Kosten sind:  bei Stornierung mehr als 5 Wochen vor Anfang des Mietzeitraums 30 % des gesamten 
Mietpreises, bei Stornierung innerhalb von 5 Wochen vor Anfang des Mietzeitraums 100 % des gesamten Mietpreises.  
Wir raten Ihnen dringend, eine Annullierungsversicherung abzuschließen, die Sie deckt bei unvorhergesehenen 
Umständen (gemäß den Annullierungsbedingungen der Versicherungsgesellschaft). 
 
SCHLÜSSELÜBERGABE: Bei Ankunft werden Sie von unserem (mehrsprachigen) Personal am Ort empfangen. Sie 
übergeben Ihnen den Schlüssel und zeigen Ihnen das Gelände und informieren Sie über allgemeine Angelegenheiten.  
 
KAUTION: Nach der Abreise wird die Wohnung überprüft, wenn alles in Ordnung ist und es keine Schäden und / oder 
Bruch gibt, wird die Kaution innerhalb von 2 Wochen zurückerstattet. Bei Beschädigung und / oder Bruch werden die 
Kosten von der Kaution abgezogen. Ist der Schaden höher als die Kaution dann werden Sie wegen einer 
Zahlungsvereinbarung kontaktiert. 
 
REINIGUNG: Ihre Wohnung wird nach Ihrer Abreise gereinigt. Sie werden jedoch gebeten, die Wohnung ordentlich zu 
hinterlassen, damit wir keine zusätzlichen Reinigungskosten berechnen müssen. Lassen Sie keinen Abwasch, volle 
Abfalleimer, Müllsäcke und dergl. stehen. 
  
INVENTAR: Die von Ihnen gemietete Wohnung ist so vollständig wie möglich eingerichtet. Haushaltswäsche (Laken, 
Bettüberzüge, Hand- und Geschirrtücher) müssen Sie jedoch selbst mitbringen. Diese Artikel sind auch zu vermieten. 
Bitte geben Sie dies bei der Buchung an.  
   
MAXIMALE ANZAHL PERSONEN: Benutzen Sie die Wohnung maximal mit der angegebenen Anzahl Personen, wofür 
die Wohnung ausgestattet ist. Sollte bei Kontrolle festgestellt werden, dass mehr als die höchstens angegebene Menge 
Personen, die Wohnung bewohnen, hat die kontrollierende Person das Recht, hiergegen Maßnahmen zu ergreifen. 
 
INTERNET: Wenn Ihr Haus mit Internet ausgestattet ist, dann ist dies eine private Verbindung. Das illegale 
Herunterladen, Hochladen oder Streamen ist verboten. Die französischen Behörden überwachen regelmäßig die 
illegale Internetnutzung und können hohe Geldstrafen verhängen. Sie sind für die Internetnutzung Ihrer eigenen 
Reisegruppe verantwortlich und haftbar. Falls Geldstrafen verhängt werden, werden diese an Sie weitergegeben und 
Ihre persönlichen Daten werden (auf Anfrage) der französischen Behörden offengelegt. Alle zusammenhangenden 
Kosten werden von Sie zurückgefordert. Der WIFI-Code Ihres Hauses darf daher nur von Ihrer eigenen Reisegruppe 
genutzt werden. Es ist nicht erlaubt, diesen Code an andere Gäste weiterzugeben. 
 
ELEKTRISCHES AUTO: Sie dürfen Ihr Elektrisches Auto nicht über das Stromnetz (/Steckdose) der Wohnung aufladen. 
Sie müssen die allgemeinen Ladestationen in Saint Julien und Born benutzen. 
 
HAFTUNG: Wir haften nicht für: Diebstahl, Verlust, Schaden, Verletzung oder Unfall, die durch Personen oder Güter 
während oder infolge des Aufenthaltes verursacht werden; kleine Abweichungen der angebotenen Unterkunft; 
Störung oder Untätigkeit von technischen Anlagen oder das Versagen oder die Schließung von Einrichtungen in und 
rund der Wohnung und im Park. Sollten Sie dessen ungeachtet einer Beanstandung während Ihres Aufenthaltes haben, 
müssen Sie diese so schnell wie möglich dort bei den Mitarbeitern bekannt geben, und auch Bluemundo informieren. 
Es werden alle Anstrengungen unternommen, um das Problem zu lösen. Wenn Sie aus irgendeinem Grund selbst 
Kosten machen müssen oder wollen, müssen Sie uns im Voraus informieren. Auf nachträgliche Ansprüche aufgrund 
nicht rechtzeitig gemeldeter Beanstandungen werden wir nicht reagieren. 
Selbstverständlich sind positive Vorschläge ebenfalls willkommen. 

 

https://parkvillageocelandes.eu/de/mietkonditionen/

