Room Registration – Zimmerreservierung/Mietvertrag
Between/Zwischen:
Haus Pigadi –
Ενοικιαζόμενα
Δωμάτια
Andrea Stemler
T.K.: 37007
Greece/Griechenland
Tel: +302422771719
Mobile: +306940511105
And/Und:
Name and
Adress/Name und
Adresse

Arrival/Anreise:
Departure/Abreise:
Number of
rooms/Anzahl der
Zimmer:
People in the
room/Anzahl der
Personen im Zimmer:
Total
price/Gesamtpreis:
Advance Fee
40%/Anzahlung 40%:
Banking Details/Bankverbindung
Bank Name/Bank Name: Volksbank Kaiserslautern EG
Account holder/
Andrea Stemler
Kontoinhaber:
IBAN:
DE76 5409 0000 0081 0398 28
BIC:
GENODE61KL1

The remaining fee must be paid 14 days prior to arrival.
Die Gesamtsumme muss bis 14 Tage vor der Anreise auf dem gleichen Konto
eingegangen sein.
Signature/Unterschrift

Andrea Loridas

Signature customer/
Unterschrift Mieter:

Reservation and cancellation terms:
A room reservation will not take place until the deposit has been paid to the
mentioned account.
The room reservation is guaranteed only if the the full amount of money has
been paid between 14 and 7 days before arrival to the above mentioned
account.
Cancellation Policy
If a booking has been cancelled 30 days before arrival a cancellation fee equal
to 40% of the total reservation cost will be charged.
If a booking has been cancelled 15-29 days before arrival a cancellation fee
equal to 50% of the total reservation cost will be charged.
If a booking has been cancelled 7-14 days before arrival a cancellation fee
equal to 60% of the total reservation cost will be charged.
If a booking has been cancelled 2-6 days before arrival a cancellation fee equal
to 70% of the total reservation cost will be charged.
If a booking has been cancelled 1 day before arrival or a cancellation fee equal
to 80% of the total reservation cost will be charged.
However, the holiday date can be replaced within one year from the date of
arrival. The first instalment will be charged and can not been paid back. Last
but not least an extra amount of 40 Euro will be charged.
Please check the correctness of the dates and prices.

You can send us the completed room registration by e-mail.
If you require any further information or have any kind of question please do
not hesitate to
contact us.
We look forward for your visit.
Andrea Stemler
Vertragsbedingungen:
Eine Zimmerreservierung findet erst statt, wenn die Anzahlung geleistet und
der
Anzahlungsbetrag auf dem oben genannten Konto verbucht wurde.
Die Zimmerreservierung ist nur dann gewährleistet, wenn der Zimmerpreis
zwischen 14 und 7 Tagen vor Anreise komplett auf das oben genannte Konto
eingezahlt wurde.
Ein Rücktritt vom Mietvertrag ist jederzeit möglich und gültig ab Zugang der
schriftlichen Rücktrittserklärung.
Bei Rücktritt nach Vertragsabschluß verfällt die bereits geleistete Anzahlung.
Kann der Urlaub jedoch innerhalb eines Jahres, ab Datum des Anreisetages
angetreten werden, so wird die Anzahlung verrechnet, jedoch nicht zurück
bezahlt und lediglich 40 Euro als Unkosten abgezogen.
Tritt der Fall ein, dass die Reise nicht angetreten werden kann staffelt sich der
Ersatzanspruch auf den Gesamtmietpreis wie folgt:
Bei Rücktrittserklärung vor Anreisetag in der Zeit vom 15.6 bis 15.9:
bis 31 Tage 40%
30 – 15 Tage 50%
14 – 7 Tage 60%
6 Tage bis 2 Tage 70 %
1 Tag zuvor oder Nichtantritt am Anreisetag: 80%
Wenn bei Rücktritt ein Ersatzteilnehmer- Mieter im gleichen Zeitraum vom
Mieter gefunden werden kann, so kann mit den Vermietern Andrea u. Jannis

verhandelt werden, die Zahlungen unter gegeben Umständen beim neuen
Kunden anzurechnen.
Kann der Urlaub nach einem Rücktritt innerhalb eines Jahres doch noch
stattfinden, muss die Miete gezahlt , kann aber dann verrechnet werden, wenn
ein neuer Mietvertrag erstellt wird.
In jedem Fall wird um rechtzeitige telefonische und schriftliche Mitteilung
gebeten. Wir bitten um Kontrolle nach Richtigkeit der Daten und Preise.
Die ausgefüllte Zimmeranmeldung können Sie uns per Mail zusenden.
Haben Sie Fragen zu den Zimmerpreisen, Gruppen- und Einzelzimmerpreisen,
so melden Sie sich bitte gleich bei uns, über alles lässt sich reden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Andrea Stemler

