Liebe Feriengäste,
wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Urlaubshof entschieden haben und
möchten Sie herzlich bei uns in Buch am Forst begrüßen.
Sollten Sie Hilfe benötigen, oder etwas vermissen, können Sie sich
vertrauensvoll an uns wenden. Nur so können wir eventuelle
Unzulänglichkeiten schnell beheben.
Sämtliche Dinge, die sich im Haus befinden oder dazu gehören, dürfen und
sollen von den Gästen genutzt werden. Bitte gehen Sie jedoch mit der
gesamten Einrichtung, den Spielgeräten, der Aussenanlage und dem Inventar
sorgsam um. Falls Sie die Möbel während Ihres Aufenthaltes umgestellt
haben, bitten wir Sie den ursprünglichen Zustand bei Ihrer Abreise
wiederherzustellen.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, viel Spaß, Entspannung
und Erholung.
Gern stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung.
Ihre Familie Angermüller
Unsere Hausordnung und die Wlan – Nutzungsbedingungen finden
Sie auf der Homepage und in der Infomappe. Bitte lesen Sie diese
bei Ankunft durch. Danke!

Hausordnung
An- und Abreise
Die Ferienwohnung ist am Anreisetag ab 15.00 Uhr bezugsfrei.
Am Abreisetag ist die Wohnung bis 10.00 Uhr besenrein frei zu machen. Umgestellte Möbel
sind wieder an den ursprünglichen Platz zu räumen. Benutztes Geschirr, Besteck, Töpfe ect.
sind wieder sauber in die Schränke einzuräumen.
Wir bitten Sie, die Bettwäsche am Abreisetag abzuziehen und auf einen Haufen im
Schlafzimmer zu legen. Benutzte Handtücher werfen Sie vor Abreise bitte in die Dusche.
Bringen Sie Ihren Müll in die dafür vorgesehenen Behälter am Fußweg hinter dem
Gemeinschaftshaus. Danke.
Sollten bei Abreise noch besonders starke Verschmutzungen vorhanden sein, werden diese
nach Aufwand in Rechnung gestellt.
Gruppennutzung
„Wir gehören zusammen…,“ bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Sie Gegenstände,
Küchenutensilien (z.B. Teller,Töpfe,Gläser,etc.) nicht in eine andere Wohnung bringen. Es
kostet uns sehr viel Zeit alles wieder in die entsprechende Wohnung zu sortieren. Den
dadurch entstehenden Mehraufwand stellen wir Ihnen in Rechnung.
Beschädigungen
Niemand beschädigt absichtlich Sachen. Es kann jedoch jedem passieren, dass einmal
etwas kaputt geht. Falls dies passieren sollte, bitten wir Sie, uns unbedingt den
entstandenen Schaden sofort zu melden, damit wir diesen nicht erst nach Ihrer Abreise bei
der Endreinigung feststellen.
Der Gast bzw. dessen Versicherung haftet für Beschädigungen in Höhe der Wiederbeschaffungskosten.
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Bad
Bitte lüften Sie ausreichend nach dem Duschen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Lassen Sie das Fenster, wenn möglich auch die Tür zum Lüften offen.
Bezahlung
Der komplette Mietbetrag ist vor Abreise in bar zu entrichten. Geleistete Anzahlungen
werden in Abzug gebracht. Kreditkarten und EC-Karten oder Schecks können wir leider
nicht akzeptieren.
Decken
In der Ferienwohnung sind zusätzliche Decken vorhanden. Diese sind nur für den
Innenbereich vorgesehen.
Aussenanlage
Wir stellen Ihnen einen Tisch mit 4 Stühlen und einen Sonnenschirm zur Verfügung. Bitte
klappen Sie den Schirm abends immer zusammen. Im Carport finden Sie Sonnenliegen.
Bitte hinterlassen Sie die Aussenanlage, wie Sie sie vorgefunden haben und entsorgen Sie
ihren Müll in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter. Sonnenliegen bringen Sie vor Abreise
bitte ins Carport zurück. Danke.
Grillen/Lagerfeuer
Bitte lassen Sie äusserste Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer walten und achten
insbesondere auf Ihre Kinder.
Nach dem Grillen können Sie die erkaltete Asche auf die Lagerfeuerstelle geben. Der
Grillrost ist immer zu reinigen.
Haftung
Bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt. Der Umgang mit den Tieren und die
Nutzung von Fahrzeugen, Einrichtungen und Spielgeräten erfolgen auf eigene Gefahr.
Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Gastes / der Gäste.
Verbandskasten
Einen Verbandskasten finden Sie in der Abstellkammer. Bitte geben Sie uns Bescheid,
wenn Sie etwas entwendet haben.
Internet/ W-LAN
In der Ferienwohnung ist ein kostenfreier kabelloser Internetanschluss (W-LAN) vorhanden.
Die Zugangsdaten finden Sie in der Informationsmappe im Regal. Mit der Nutzung
akzeptieren Sie unsere W-LAN-Nutzungsbedingungen (siehe Homepage und
Informationsmappe).
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Küche
Bitte gehen Sie pfleglich mit der Kücheneinrichtung und den technischen Geräten um.
Bitte räumen Sie das Geschirr nur im sauberen Zustand wieder in die Schränke ein,
gleiches gilt auch für Besteck, Töpfe und Geräte, die Sie benutzt haben.
In das Spülbecken dürfen keine Abfälle, Essensreste, schädliche Flüssigkeiten, Fette o. ä.
geworfen bzw. geschüttet werden, da es sonst zu unangenehmen Verstopfungen kommen
kann.
Kühlschrank
Der Kühlschrank ist vor Auszug zu leeren und feucht auszuwischen, es sollten keine
angebrochenen Lebensmittel darin verbleiben.
Müll
Wir bitten Sie den Müll folgendermaßen zu trennen:
-> Verpackungsmaterial gem. gelben Sack (alle Verpackungen mit dem grünen Punkt,
(keine Essensreste). Diesen finden Sie in der Abstellkammer am Haken
-> Biomüll bringen Sie bitte zum Kompostplatz (hinterm Stall, neben der Pferdebox)
-> Papier (grüne Tonne)
-> Restmüll (schwarze Tonne)
-> Altglas, Dosen (vorgesehene Behälter)
Die Mülltonnen/Behälter finden Sie am Fußweg hinter dem Gemeinschaftshaus.
Rauchen
Das Rauchen ist in unserer Ferienwohnung grundsätzlich verboten. Bei Missachtung
werden der erhöhte Reinigungsaufwand und eventuell entstehende Beschädigungen wie
Brandflecken und Löcher in oder an Möbel, Fußboden, Bettwäsche, Tischdecken usw. zum
Wiederbeschaffungswert in Rechnung gestellt.
Es besteht die Möglichkeit auf dem Vorplatz zu rauchen, bitte entsorgen Sie die Reste nicht
auf dem Grundstück, sondern im Aschenbecher. Der Aschenbecher ist vor Abreise
auszuleeren.

Stand Hausordnung / AGB
Letzte Aktualisierung : März 2019
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WLAN Nutzungsvereinbarung
Ferienhof Angermüller
Inhaber:
Familie Angermüller
Hofbauerweg 5
96215 Lichtenfels – Buch am Forst
.

Mit der Buchung der Ferienwohnung haben Sie unsere
Nutzungsvereinbarung über die Nutzung des hausinternen Internetzugangs
über WLAN wie folgend anerkannt
1. Gestattung der unentgeltlichen Mitbenutzung
Familie Angermüller betreibt im Beherbergungsbetrieb Ferienhof Angermüller einen
Internetzugang über WLAN. Der Gast darf für die Dauer seines Aufenthaltes am Ferienhof
das WLAN als Zugang zum Internet unendgeldlich nutzen.
Der Gast hat nicht das Recht, Dritten die Nutzung des WLANs zu gestatten.
Der Inhaber (Familie Angermüller) 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 auszuschließen. Der Inhaber behält sich
insbesondere vor, nach eigenem Ermessen und jederzeit den Zugang auf bestimmte Seiten
oder Dienste über das WLAN zu sperren (gewaltverherrlichende, pornographische oder
kostenpflichtige Seiten).
2. Zugangsdaten
Sämtliche Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) 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 das Recht,
Zugangscodes zu ändern. Das Recht der Nutzung endet für den Gast am Tag der Abreise
(10 Uhr). Der Zugangscode ist spätestens am Abreisetag zu vernichten, bzw. zu löschen.
3. Hinweise, Gefahren der WLAN-Nutzung
Der Gast wird darauf hingewiesen, dass der unter Nutzung des WLANs hergestellte
Datenverkehr unverschlüsselt erfolgt. Die Daten können daher möglicherweise von Dritten
eingesehen werden.
Das WLAN ermöglicht nur den Zugang zum Internet. Die abgerufenen Inhalte unterliegen
keiner Überprüfung durch den Inhaber, insbesondere nicht daraufhin, ob sie Schadsoftware
enthalten. Die Nutzung des WLANs erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko des
Gasts. 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 gelangt.

4. Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen
Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen
kostenpflichtigen Dienstleitungen und getätigten Rechtsgeschäfte ist der Gast selbst
verantwortlich.
Der unterzeichner dieser Nutzungsvereinbarung übernimmt die volle Verantwortung mit allen
aus dieser Nutzungsvereinbarung hervorgehenden Pflichten.
Er ist verpflichtet, bei Nutzung des WLANs das geltende Recht einzuhalten. Er wird
insbesondere:
- das WLAN weder zum Abruf noch zu Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen
Inhalten nutzen;
- keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich vervielfältigen, verbreiten
oder zugänglich machen;
- die geltenden Jugendschutzvorschriften beachten;
- keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte versenden oder
verbreiten;
- das WLAN nicht zu Versendung von Massen-Nachrichten (Spam)
und /oder anderen Formen unzulässiger Werbung nutzen.
Der Gast stellt den Inhaber von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die auf einer
rechtswidrigen Verwendung des WLANs durch den Gast und / oder auf einem Verstoß gegen
vorliegenden Vereinbarungen 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 unverzüglich auf diesen Umstand
hin.

5. Dokumentation der Nutzung
Der Inhaber empfiehlt dem Gast die WLAN-Nutzung unter Angabe von Datum und Uhrzeit
zu dokumentieren.
Bei notwendiger Klärung von Kosten und Ansprüchen, behält sich der Inhaber das Recht vor,
das Nutzungsverhalten (IP-Adresse, Zeitpunkt und Dauer der Nutzung) aus den gespeicherten
Daten des WLAN-Routers auszulesen.

Den WLAN-Code erhalten Sie vor
Ort.

