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§ 1 Buchungsbestätigung
Der Mietvertrag gilt als geschlossen, wenn die Wohnung vom Mieter bestellt und vom
Vermieter bestätigt wurde. Für die Bestätigung ist sowohl die schriftliche, als auch die
kurzfristige mündliche Form bindend. Der Mietvertrag verpflichtet Mieter und Vermieter zur
Einhaltung und kommt nur zwischen Vermieter und Mieter, sowie die ihn begleitenden
Personen zustande. Eine nicht genehmigte Untervermietung fremder Übernachtungsgäste
wird mit dem 3-fachen Übernachtungspreis berechnet. Die allgemeinen
Geschäftsbedingungen werden akzeptiert mit der ersten Zahlung in bar.
§ 2 Pflichten des Vermieters
Der Vermieter verpflichtet sich, dem Mieter die Wohnung in einwandfreier Beschaffenheit
nach gesetzlichen Vorschriften oder marktüblichen Gepflogenheiten zur Verfügung zu
stellen.
§ 3 Anzahlung
Bei uns zahlen Sie für die Dauer des Aufenthaltes wöchentlich im Voraus. Hier inbegriffen
sind ebenso anfallende Kosten für Bettwäsche/Handtücher (€ 10,00 p.P.) sowie die
Endreinigung (einmalig € 15,00). Eine Kaution wird nicht erhoben.
§ 4 An-und Abreise
Am Anreisetag steht Ihnen die Unterkunft ab 16.00 Uhr zur Verfügung.
Schadensersatzansprüche können nicht geltend gemacht werden, wenn das Monteurzimmer
ausnahmsweise nicht pünktlich 16.00 Uhr bezogen werden kann. Am Abreisetag ist das
Monteurzimmer ab 10.00 Uhr zur Verfügung zu stellen.
§ 5 Mietobjekt
5.1 Die Monteurunterkunft wird mit vollständigem Inventar vermietet. Etwaige Fehlbestände,
Mängel oder Beschädigungen sind dem Vermieter unverzüglich zu melden. Über den
Zustand der Wohnung und des Inventars werden eventuelle Rügen nur innerhalb 24
Stunden ab Ankunft anerkannt. Danach müssen evtl. beschädigte/ fehlende Gegenstände lt.
den im Inventarverzeichnis angegebenen Preis ersetzt werden. Das Inventar ist schonend
und pfleglich zu behandeln und nur für den Verbleib im Monteurzimmer vorgesehen. Der
Mieter haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm obliegenden Sorgfaltsund Anzeigepflicht entstehen, besonders bei unsachgemäßer Behandlung technischer
Anlagen und anderer Einrichtungsgegenstände.
Das Rauchen innerhalb der Monteurwohnung ist verboten – dadurch zusätzlich entstehende
Reinigungskosten werden in Rechnung gestellt.
Der Mieter haftet auch für das Verschulden seiner Mitreisenden. Entstandene Schäden
durch höhere Gewalt sind hiervon ausgeschlossen.
5.2 Bei vertragswidrigem Gebrauch der Monteurzimmer, wie Untervermietung,
Überbelegung, Störung des Hausfriedens etc., sowie bei Nichtzahlung des vollen
Mietpreises (§ 2)kann der Vertrag fristlos gekündigt werden. Der bereits gezahlte Mietzins
bleibt bei dem Vermieter.
1

§ 6 Aufenthalt
Ein Mindestaufenthalt gibt es nicht. Die Staffelung der Preise bzw. die aktuelle Preisliste
entnehmen Sie bitte unserer Webseite www.monteurzimmer24-halle.de.
§ 7 Reiserücktritt
Ein notwendiger Rücktritt von der Reise muss schriftlich oder telefonisch mitgeteilt werden.
Im Falle des Rücktritts bleibt der Anspruch des Vermieters auf Bezahlung des vereinbarten
Reisepreises bestehen.
§ 8 Rücktritt durch den Vermieter
Ein Rücktritt durch den Vermieter kann nach Mietbeginn ohne Einhaltung einer Frist erfolgen,
wenn der Mieter andere Mieter trotz Abmahnung nachhaltig stört oder sich in solchem Maße
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Mietvertrages gerechtfertigt ist.
§ 9 Haftung des Vermieters
Der Vermieter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für die
ordentliche Bereitstellung des Mietobjekts. Entstehen in den Wohnungen Schäden, die durch
den Mieter verursacht werden, kommt in der Regel eine Haftpflichtversicherung des Mieters
dafür auf; der Mieter haftet für alle ihn begleitenden Personen. Besteht keine
Haftpflichtversicherung, kommt der Mieter persönlich für den entstandenen Schaden auf.
Eine Haftung für eventuelle Ausfälle bzw. Störungen in Wasser- oder Stromversorgung,
sowie Ereignisse und Folgen durch höhere Gewalt sind hiermit ausgeschlossen.
§ 10 Tiere
Das mitbringen von Tieren ist untersagt.
§ 11 Umgang mit Daten
Personengebundene Daten des Kunden werden nur im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des
Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) erhoben. Sie werden Dritten nur insoweit
zugänglich gemacht, als dies zur Abwicklung der Vermietung notwendig ist (Hausverwaltung,
Versicherung, etc.).
§ 12 Salvatorische Klausel
Sollte eine der zuvor beschriebenen Mietbedingungen rechtsungültig sein, so wird diese
durch eine sinngemäß am nächsten kommende Regelung ersetzt. Die anderen
Mietbedingungen bleiben davon unberührt und weiterhin gültig.
§13 WLAN Mitbenutzung
13.1 Gestattung der Mitbenutzung eines WLANs
Der Inhaber betreibt in seinem Mietobjekt Monteurzimmer24-Halle einen Internetzugang über
WLAN. Er gestattet dem Gast für die Dauer seines Aufenthaltes im Monteurzimmer24-Halle
eine Mitbenutzung des WLAN-Zugangs zum Internet. Die Mitbenutzung ist eine
Serviceleistung der Monteurzimmer24-Halle und ist jederzeit widerruflich. Der Gast hat nicht
das Recht, Dritten die Nutzung des WLANs zu gestatten.
13.2 Verfügbarkeit
Der Inhaber übernimmt keine Gewähr für die tatsächliche Verfügbarkeit, Geeignetheit oder
Zuverlässigkeit des Internetzuganges für irgendeinen Zweck. Er ist jederzeit berechtigt, den
Betrieb des WLANs ganz, teilweise oder zeitweise einzustellen, weitere Mitnutzer
zuzulassen und den Zugang des Gasts ganz, teilweise oder zeitweise zu beschränken oder
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auszuschließen. Der Inhaber behält sich insbesondere vor, nach eigenem Ermessen und
jederzeit den Zugang auf bestimmte Seiten oder Dienste über das WLAN zu sperren (z.B.
gewaltverherrlichende, pornographische oder kostenpflichtige Seiten).
13.3 Zugangsdaten
Die Nutzung erfolgt durch Eingabe eines Codes. Die Zugangsdaten sind nur zum
persönlichen Gebrauch des Gasts bestimmt und dürfen in keinem Fall an Dritte
weitergegeben werden. Der Gast verpflichtet sich, seine Zugangsdaten geheim zu halten.
Der Inhaber hat jederzeit das Recht, Zugangscodes zu ändern.
13.4 Gefahren der WLAN-Nutzung, Haftungsbeschränkung
Der Gast wird darauf hingewiesen, dass das WLAN nur den Zugang zum Internet ermöglicht,
Virenschutz und Firewall stehen nicht zur Verfügung. Der unter Nutzung des WLANs
hergestellte Datenverkehr erfolgt unverschlüsselt. Die Daten können daher möglicherweise
von Dritten eingesehen werden. Der Inhaber weist ausdrücklich darauf hin, dass die Gefahr
besteht, dass Schadsoftware (z.B. Viren, Trojaner, Würmer, etc.) bei der Nutzung des
WLANs auf das Endgerät gelangen kann. Die Nutzung des WLANs erfolgt auf eigene Gefahr
und auf eigenes Risiko des Gasts. Für Schäden am PC des Gastes, die durch die Nutzung
des Internetzuganges entstehen, übernimmt Monteurzimmer24-Halle keine Haftung.
13.5 Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen
Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen
kostenpflichtigen Dienstleistungen und getätigten Rechtsgeschäfte ist der Gast selbst
verantwortlich. Besucht der Gast kostenpflichtige Internetseiten oder geht er
Verbindlichkeiten ein, sind die daraus resultierenden Kosten von ihm zu tragen. Er ist
verpflichtet, bei Nutzung des WLANs das geltende Recht einzuhalten:
•
•
•
•
•

das WLAN darf weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen
Inhalten genutzt werden,
keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich downloaden, vervielfältigen,
verbreiten oder zugänglich machen die geltenden Jugendschutzvorschriften beachten
keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte versenden oder
verbreiten
das WLAN nicht zur Versendung von Massen-Nachrichten (Spam) und / oder anderen
Formen unzulässiger Werbung nutzen
kein illegaler Download von urheberrechtlich geschützten Bildern, Filmen oder Musik
usw. Keine Nutzung von elektronischen Tauschbörsen!

Verstöße führen zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses und zur Anzeige bei der
Polizei!
Der Gast stellt den Inhaber von Monteurzimmer24-Halle von sämtlichen Schäden und
Ansprüchen Dritter frei, die auf einer rechtswidrigen Verwendung des WLANs durch den
Gast und / oder auf einem Verstoß gegen vorliegenden Vereinbarung beruhen, dies erstreckt
sich auch auf für mit der Inanspruchnahme bzw. deren Abwehr zusammenhängende Kosten
und Aufwendungen. Erkennt der Gast oder muss er erkennen, dass eine solche
Rechtsverletzung und / oder ein solcher Verstoß vorliegt oder droht, weist er den Inhaber
von Monteurzimmer24-Halle auf diesen Umstand hin.
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