Allgemeine Geschäftsbedingungen / AGB’s
FeWo Cafe Racer Rust
Stornierungen:




Stornierungen oder Änderungen ab Buchungsdatum bis 14 Tage vor Anreisedatum werden mit 30 % (Höhe
der Anzahlung) des Reisepreises berechnet.
Stornierungen oder Änderungen ab dem 14. Tag vor Anreisedatum werden mit 80 % des gesamten
Reisepreises berechnet.
Bei Stornierung am Anreisetag oder Nichtanreise werden 100 % des gesamten Reisepreises fällig.

Zahlungsbedingungen:






30 % Anzahlung durch Überweisung innerhalb von 3 Tagen nach Buchungsdatum
Erst nach Zahlungseingang der 30 % Anzahlung wird die Buchung rechtskräftig!
Restzahlung: Barzahlung bei Anreise und mit Bezug der Wohnung oder
Vorauskasse per Überweisung
Mit Bezug der Wohnung wird eine Kaution von mind. 100,00 Euro fällig, die bei Abreise vollständig
zurückerstattet wird, insofern keine Schäden oder Beanstandungen bei der Abnahme der Wohnung
vorhanden sind! Bei längerer Aufenthaltsdauer kann die Kaution auch höher sein.

Preise:





Mindestaufenthalts-Dauer: 2 Nächte
Kinder bis einschließlich 3 Jahre sind im Bett der Eltern kostenlos
Alle Preise inklusive Bettwäsche, Dusch- und Handtücher sowie Endreinigung
Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Kurtaxe

Anreise/Abreise – Checkin/Checkout:




Anreise / Checkin:
ab 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr, nach 19 Uhr ist eine Schlüsselübergabe NICHT mehr möglich!
Spätere Anreise ist nur nach vorheriger Absprache möglich.
Schlüsselübergabe kann bei Bedarf nach Absprache auch am Vormittag erfolgen, der Bezug der Wohnung ist
allerdings erst ab 17:00 Uhr möglich.
Abreise / Checkout:
Ab 08:00 Uhr bis spätestens 10:00 Uhr

Parkplätze:


Je Ferienwohnung steht ein kostenloser Parkplatz im Hof zur Verfügung.

Internet / Wifi:








WLAN steht kostenlos zur Verfügung.

Junggesellen-/Junggesellinnenabschiede und Partys ähnlicher Art sind nicht erlaubt!
Haustiere und Rauchen in der Wohnung sind nicht erlaubt!
Der Gast/Mieter haftet für entstandene Schäden / Beschädigungen.
Der Gast akzeptiert mit Abschluss des Vertrages die AGB’s sowie die in der Wohnung ausliegende
Hausordnung. Die Hausordnung ist auch auf unserer Website einsehbar. www.fewo-caferacer-rust.de
Gerichtsstand ist der Betriebsort

Bankverbindung:
Volksbank Lahr eG * Konto-Nr.: 10 4997 04 * BLZ: 682 900 00
IBAN: DE97 6829 0000 0010 4997 04 * BIC: GENODE61LAH

Terms & Conditions / T’s & C‘s
Holiday Apartment Cafe Racer Rust
Cancelling:




When cancelling or changing the booking from the date of booking until 14 days before arrival 30 % of the
total amount is due
When cancelling or changing the booking from 14 days before arrival until arrival day 80 % of the total
amount is due
When Cancelling on arrival day 100 % of the total amount is due

Payment:






30 % booking deposit is due via bank transfer within 3 days after booking date
The booking is only valid after receiving the desposit of 30 %
Final Payment: by Cash at arrival or
Bank transfer in advance (bank details below)
At arrival a security deposit is due of mininum 100,00 EURO and will be returned on check out when the
apartment is in good condition and there are no complaints. In single cases the security deposit can be
higher

Prices:





Minimum duration of stay: 2 nights
Children till the age of 3 years are free in the bed of the parents
All prices including bed laundry, bath towels and 7 % Tax
A tourist tax is due raised by the commune per day and person of 1,00 EURO

Arrival/Departure – Checkin/Checkout:




Arrival / Checkin:
The apartment is ready for checkin from 5 p.m until 7 p.m. – When arrival time ist after 7 p.m. please get in
contact with us before to arrange a time
Departure / Checkout:
8.00 a.m. until 10.00 a.m.

Carpark:


There is one free carpark for each apartment in the front of the building

Internet / Wifi:








Free wifi provided

All kinds of partys are not allowed
Pets and Smoking in the apartment is prohibited!
Guest are liable for damages at furnishings.
The guest accepts the terms and conditions and the house rules as well which are visible at our
website and lying in each apartment. www.fewo-caferacer-rust.de
Jurisdiction is the place of business

Bankverbindung:
Volksbank Lahr eG * Konto-Nr.: 10 4997 04 * BLZ: 682 900 00
IBAN: DE97 6829 0000 0010 4997 04 * BIC: GENODE61LAH

