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§1 Gastaufnahmevertrag 

Eine vom Gast vorgenommene und vom Beherbergungsbetrieb akzeptierte Zimmerreservierung 

begründet zwischen beiden Parteien ein Vertragsverhältnis, den Gastaufnahmevertrag. Wie alle 

Verträge kann auch der Gastaufnahmevertrag nur mit Einverständnis beider Parteien gelöst werden. 

Im Einzelnen ergeben sich aus ihm folgende Rechte und Pflichten: 

1. Buchungsanfrage 

Eine Buchungsanfrage führt nicht automatisch zu einem Rechtanspruch auf eine Buchung. 

2. Vertragsschluss 

Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald das Zimmer bestellt und zugesagt oder, 

falls eine Zusage aus Zeitgründen nicht mehr möglich war, bereitgestellt worden ist. 

3. Vertragsbindung 

 Der Abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet die Vertragsparteien zur 

Erfüllung des Vertrages, gleichgültig, auf welche Dauer der Vertrag abgeschlossen ist. 

 Der Gast ist verpflichtet, bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen Leistungen den 

vereinbarten Preis zu zahlen. 

 Der Gastgeber (Vermieter) ist verpflichtet, bei Nichtbereitstellung des Zimmers aus 

einem nicht triftigen Grund (z.B.: Doppelbelegung) dem Gast Schadenersatz zu 

leisten. Sollte die Nichtbereitstellung auf einem triftigen Grund (z.B.: unzumutbares 

Fehlverhalten des Gastes, Störung anderer Gäste, höhere Gewalt…) beruhen, so 

kann vom Gastgeber keine Haftung für entstandene Ausfälle übernommen werden. 

4. An- und Abreise 

Die Wohnung wird am Anreisetag ab 14Uhr zur Verfügung gestellt und ist am Abreisetag bis 

10Uhr besenrein zu verlassen. Davon abweichende Zeiten sind nur nach Rücksprache mit 

dem Gastgeber möglich. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Aufenthalt 

 Die Wohnung und das darin befindliche Inventar sind während des Aufenthalts 

pfleglich zu behandeln. Für entstandenen Schaden hat der Mieter Schadenersatz zu 

leisten.  

 Das Rauchen in den Räumlichkeiten und Gebäuden der Bauernhof Rüdiger GbR ist 

ausnahmslos nicht gestatten. Bitte nutzen Sie dazu den Außenbereich bzw. die 

Balkonanlage.  

 Das Begehen und Befahren unseres Geländes erfolgt ausdrücklich auf eigene 

Gefahr. Für fremdverschuldete Schäden an abgestellten Fahrzeugen kann keine 

Haftung übernommen werden. 

 Das Freigelände des Grundstückes kann frei betreten werden. Für Betriebsführungen 

und das Betreten von Gebäuden sprechen Sie bitte einen unserer Mitarbeiter an. 

 Bereitgestellte Spielgeräte, Fahrräder sowie die Grillecke sind sachgemäß und 

pfleglich zu behandeln. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Wir weisen darauf 

hin, dass eine Belastung der Spielgeräte mit mehr als 50kg Gewicht nicht zulässig ist. 

Für entstandene Schäden durch nicht sachgemäße Benutzung kann keine Haftung 

übernommen werden.  

 Der Kontakt zu den Hoftieren hat nur unter Aufsicht einer geeigneten Person zu 

erfolgen. Entstandene Schäden durch unsachgemäßen Umgang mit den Tieren 

können nicht erstattet werden. 

 Bei unzumutbarem Verhalten eines Gastes, behält sich der Gastgeber das Recht vor 

einen Platzverweis aus zu sprechen. 

6. Haustiere 

Das mitbringen von Haustieren jeglicher Art ist auf Grund der vielen vorhandenen Tiere nicht 

erwünscht.  

§2 Bezahlung 

Die Bezahlung aller durch den Gastaufnahmevertrag entstandenen Kosten erfolgt in bar oder vorab 

per Überweisung. Scheck- und Kartenzahlungen sind nicht zulässig. 

In Ausnahmefällen kann eine Bezahlung auf Rechnung vereinbart werden. In diesem Fall kann eine 

Anzahlung verlangt werden. 

Alle Rechnungen der Bauernhof Rüdiger GbR sind binnen 14 Tagen nach Rechnungslegung zu 

begleichen. 

§3 Datenschutz 

Gäste- und Kundendaten werden ausschließlich zur innerbetrieblichen Verwendung genutzt eine 

Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 

Die Daten werden sogfältig gesichert und der Vierenschutz wird auf den neuesten Stand gehalten, 

trotzdem kann gegen Fremdausspähen keine Haftung übernommen werden. 

Die Bilder der Homepage sind geschützt und dürfen ohne Genehmigung nicht weiter verwendet 

werden. 

 



 

 

§4 Haftungsausschluss 

Die Bauernhof Rüdiger GbR haftet im Rahmen Ihrer Sorgfaltspflicht für die Angebotenen Leistungen. 

Für entstandene Schäden, die trotz größter Sorgfalt oder durch Dritte entstanden sind, kann die 

Bauernhof Rüdiger GbR und deren Mitarbeiter nicht haftbar gemacht werden.  

§5 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, berührt das die Gültigkeit der anderen 

Klauseln nicht. Ist eine Klausel dieser Bedingungen nur in einem Teil unwirksam, so behält der andere 

Teil seine Gültigkeit. Die Parteien sind gehalten, eine unwirksame Klausel durch eine wirksame 

Ersatzbestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Vertragsbedingung 

möglichst nahe kommt. 

§6 Gültigkeit 

Mit dem Abschluss eines Vertrages (gleich ob mündlich oder schriftlich) mit der Bauernhof Rüdiger 

GbR erklären sich die Vertragspartner mit den hier aufgezeigten Geschäftsbedingungen 

einvernehmlich.  

Die Bauernhof Rüdiger GbR behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei 

Bedarf anzupassen. Bereits geschlossene Verträge bleiben von dieser Anpassung ausgeschlossen. 

Die ABG der Bauernhof Rüdiger GbR sind auf der Website der Firma frei zugänglich oder auf 

Verlangen auch in schriftlicher Form ein zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seeligstadt, den 16.03.2017 


