
Wir bedanken uns für Ihre Hilfe, auch zukünftig unsere Regeln gering zu halten,
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 Für Glasmüll nutzen Sie bitte die entsprechenden Container (z.B. Marktkauf-Tankstelle) 

Das Zimmer ist besenrein zu verlassen und es ist der Abwasch zu erledigen, 

eine gründliche Endreinigung ist im Einzel-Übernachtungspreis enthalten.

 Im Schadensfall haften Sie für Beschädigungenam Mietobjekt, des Mobilars und der Einrichtungsgegenstände .

Bemerkte oder verursachte Mängel bitten wir für eine schnelle und beiderseits vertretbare Lösung unverzüglich zu melden.

Der Größe des Zimmers angemessen können Sie tagsüber Gäste empfangen.

Ohne Absprache und einer damit verbundenen Zahlung ist das Übernachten aber nicht gestattet.

Das Mitbringen von Tieren ist grundsätzlich nicht gestattet.

Dies ist ein Nichtraucherzimmer, für Raucher gibt es vor der Haustür einen Aschenbecher.

Mit Überweisung der Anzahlung als Buchungsbestätigung werden folgende Regeln anerkannt:

 wird die Anzahlung als Aufwandsentgelt verrechnet.

Sollte bei einer Stornierung das Zimmer nicht anderweitig vermietet werden können, 

Hausregeln/ Mietbedingungen

Das Zimmer ist einschließlich der Möbel und aller Gegenstände schonend zu behandeln.

 Halten Sie auch die Sie begleitenden oder besuchenden  Personen zur Sorgsamkeit an.

damit sich noch viele Gäste hier unterwegs wie zu Hause fühlen können… 

Zum Aufwärmen oder Kochen dürfen nur die vorhandenen Geräte genutzt werden.

Wie überall gilt von 22:00 Uhr abends bis 6:00 Uhr morgens: NACHTRUHE.

Wir bitten um besondere Rücksichtnahme angesichts der Lautstärke.

Wir sind verpflichtet, den Abfall zu trennen.

Bitte entsorgen Sie nach Restmüll, Papier und 'Gelber Sack' getrennt in die vorgesehenen Behältnisse.

 oder stellen Sie diese bei Abreise separat.
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 bzw. deren Abwehr zusammenhängende Kosten und Aufwendungen. 

· das Internetnetzwerk nicht zur Versendung von Massen-Nachrichten (Spam) 

    und/ oder anderen Formen unzulässiger Werbung zu nutzen. 

Der Gast stellt uns, Familie Mäder als Inhaber von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei,

 die auf einer rechtswidrigen Verwendung des Internetnetzwerks durch den Gast und/ oder auf einem Verstoß

gegen vorliegenden Vereinbarung beruhen, dies erstreckt sich auch auf für mit der Inanspruchnahme

Internet-Nutzungsvereinbarung

    von sittenwidrigen oder rechtswidrigen Inhalten zu nutzen; 

·  keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich zu vervielfältigen, 

    verbreiten oder zugänglich zu machen; 

auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko des Gasts. 

3. Zugangsdaten 

Der Inhaber behält sich das Recht vor, jederzeit Zugangsdaten zu ändern. Alle zur Verfügung gestellten Zugangsdaten

(Benutzernamen, Passwörter, Zeichenkombinationen) sind nur zum persönlichen Gebrauch des Gastes bestimmt und dürfen nicht 

an Dritte weitergegeben werden. Der Gast ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten. 

1. Gestattung der WLAN-Mitbenutzung 

Wir, Familie Mäder gestatten Ihnen als Gast für die Dauer Ihres Aufenthaltes bei uns die Mitbenutzung unseres

Internetzugangs über WLAN. Die Mitbenutzung ist jederzeit widerruflich und wird je nach Aufenthaltsdauer ggf. entgeltpflichtig. 

des Internetnetzwerk auf Ihr Endgerät gelangen kann. Die Nutzung des Internetnetzwerks erfolgt 

Dem Gast ist es nicht erlaubt, Dritten die Nutzung des Internetnetzwerks zu gestatten. 

Der Betrieb des WLANs kann durch uns jederzeit ganz, teilweise oder zeitweise eingestellt werden 

    oder zu verbreiten; 

4. Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen 

Der Gast verpflichtet sich, bei Nutzung des Internets das geltende Recht einzuhalten. 

Für die zur Verfügung gestellte Internetnetzwerk übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen 

kostenpflichtigen Dienstleistungen und getätigten Rechtsgeschäfte ist der Gast selbst verantwortlich. 

Der Gast verpflichtet sich insbesondere: 

·  das Internetnetzwerk weder zum Abruf noch zur Verbreitung 
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 Umständen unverschlüsselt erfolgt. Die Daten können daher möglicherweise von Dritten eingesehen werden.

 Das Internetnetzwerk ermöglicht nur den Zugang zum Internet. Die abgerufenen Inhalte unterliegen keiner Überprüfung durch 

uns, insbesondere nicht daraufhin, ob sie schädliche Software (Viren, Trojaner, Würmer oder Ähnliches) enthalten.

Wir weisen hiermit ausdrücklich daraufhin, dass die Gefahr besteht, dass schädliche Software bei der Nutzung 

oder ganz, teilweise oder zeitweise den Zugang des Gasts beschränkt oder ausgeschlossen werden.

Nach eigenem Ermessen und jederzeit können wir den Zugang auf bestimmte Seiten oder Dienste über das WLAN sperren

 (z.B. gewaltverherrlichende, pornographische oder kostenpflichtige Seiten). 

2. Hinweise zu Gefahren der Nutzung des Internetnetzwerks 

Wir weisen unsere Gäste darauf hin, dass der unter Nutzung des Internetnetzwerk hergestellte Datenverkehr unter

·  die geltenden Jugendschutzvorschriften zu beachten; 

·  keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte zu versenden 


