
FÉDÉRATION DES GÎTES DE WALLONIE a.s.b.l.
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE VERMIETUNG VON GÄSTEZIMMERN 

1.  GELTENDE BESTIMMUNGEN UND ANNAHME DER ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN

Für sämtliche Buchungen von Aufenthalten in Gästezimmern, deren Eigentümer (Vermieter) Mitglied der „Fédération des Gîtes de Wallonie“ ist, 
gelten die vorliegenden allgemeinen Bedingungen.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen wird davon ausgegangen, dass der Kunde (Mieter) die besagten Bedingungen zur Kenntnis genommen 
und alle Klauseln spätestens bei der Überweisung der Anzahlung für die Reservierung oder bei Zimmerbezug angenommen hat.
Der Eigentümer bestätigt, dass das Mietobjekt Buch III des Wallonischen Gesetzbuches über Tourismus in Bezug auf die Brandschutznormen für  
regionale touristische Unterkünfte entspricht.

2.  VERTRAGSSCHLUSS UND ZAHLUNG DES PREISES

Die Reservierung wird verbindlich und zum Mietvertrag, sobald der Kunde eine Anzahlung in Höhe von 50 % des Mietpreises an den Eigentümer 
tätigt. Der Bezug des Zimmers gilt ebenfalls als Mietvertrag. Die Preise verstehen sich inklusive aller Kosten, exklusive Kurtaxe und eventueller  
Zuschläge.

Der Saldo des Mietpreises ist bei Ankunft an den Eigentümer zu zahlen. Verbrauch und nicht im Voraus vorgesehene Sonderleistungen sind dem 
Eigentümer am Ende des Aufenthalts zu zahlen. Außer bei gegenteiligem Vermerk erfolgen alle Zahlungen vor Ort in bar.

3.  STORNIERUNG DES VERTRAGS

Stornierungen durch den Kunden sind dem Eigentümer per Brief, Fax, E-Mail oder Telegramm mitzuteilen.
• Bei einer Stornierung mehr als 30 Tage vor Mietbeginn wird die Anzahlung vollständig zurückerstattet. In allen anderen Fällen behält der  

Eigentümer sie ein.
• Bei einer Stornierung weniger als 48 Stunden vor Mietbeginn behält der Eigentümer die Anzahlung ein und behält er sich das Recht vor,  

den Restbetrag des Mietpreises einzufordern.
• Kürzt der Kunde den Aufenthalt ab, behält der Eigentümer den Preis für die Unterkunft sowie für die angefragten, aber nicht in Anspruch  

genommenen Sonderleistungen ebenfalls ein.

Storniert der Eigentümer den Aufenthalt vor Mietbeginn, muss er den Kunden durch alle verfügbaren Mittel davon unterrichten und die Stornierung 
durch Einschreiben mit Empfangsbestätigung bestätigen. Die überwiesenen Summen werden dem Kunden unverzüglich zurückerstattet, ohne der  
Schadensersatzklage vorzugreifen. Außer bei höherer Gewalt erhält er ebenfalls eine Entschädigung in Höhe der Hälfte des Mietpreises, wenn die  
Stornierung weniger als 48 Stunden vor Mietbeginn stattfindet oder wird ihm eine Unterkunftskategorie angeboten, die dem Reservierungspreis 
entspricht oder über ihm liegt.

4.  ANKUNFT, ABFAHRT UND DAUER DES AUFENTHALTS

Der Kunde muss am vorgegebenen Tag und zur vereinbarten Uhrzeit eintreffen. Gemäß der gesetzlichen Verpflichtung wird der Kunde bei Ankunft 
gebeten, die zur Kontrolle der Gäste erforderlichen Personendaten mitzuteilen (Name und Anschrift, Personalausweisnummer…).
Bei verspäteter Ankunft muss der Kunde den Eigentümer unterrichten. Hat sich der Kunde nicht innerhalb einer Stunde nach der geplanten Uhrzeit  
am angegebenen Ankunftstag gemeldet, wird die Reservierung null und nichtig und kann der Eigentümer über die Gästezimmer verfügen.
Der Eigentümer behält die Anzahlung ein und behält sich das Recht vor, den Restbetrag des Mietpreises einzufordern.

Außer wenn anders mit dem Eigentümer vereinbart, findet die Abreise vor 11:00 Uhr statt.

Bei einer Reservierung für eine festgelegte Dauer von mehr als 14 Tagen oder für einen unbefristeten Zeitraum wird in Anwesenheit der Parteien  
ein Ortsbefund erstellt. Der Kunde, der bei einem Eigentümer eine befristete Reservierung tätigt, kann nach Ablauf des vereinbarten Zeitraums auf 
keinen Fall Kündigungsschutz geltend machen. Das Mietobjekt darf nicht an Dritte abgetreten oder untervermietet werden.

5. BENUTZUNG UND BEWOHNUNG

Der Kunde muss die Ruhe der Räumlichkeiten respektieren und sie zweckgemäß benutzen. Er achtet darauf, die Ruhe der anderen Bewohner und 
des Eigentümers nicht zu stören. Eltern sorgen dafür, dass ihre Kinder die Hausordnung beachten.

Der gebuchte Aufenthalt ist für eine feste Anzahl von Personen festgelegt, Säuglinge und Kleinkinder inbegriffen. Bei einer Mehrbelegung als der 
vereinbarten Personenzahl kann der Eigentümer die zusätzlichen Personen verweigern oder den Kunden verpflichten, ein weiteres Zimmer (falls  
verfügbar) zum angegebenen Preis zu mieten, um diese Personen unterzubringen.
Die Verweigerung wird auf keinen Fall als Vertragsänderung oder Vertragsbruch seitens des Eigentümers angesehen. Folglich kommt bei Abfahrt  
des Kunden keine Rückerstattung in Betracht.

Haustiere sind nur auf ausdrückliche Genehmigung des Eigentümers erlaubt. Bei Nichtbeachtung dieser Regel kann der Eigentümer dem Kunden  
den Zutritt zum Zimmer verweigern. Die Verweigerung wird auf keinen Fall als Vertragsänderung oder Vertragsbruch seitens des Eigentümers 
angesehen. Folglich kommt bei Abfahrt des Kunden keine Rückerstattung in Betracht.

Der Kunde wird gebeten, nicht in seinem Zimmer zu rauchen oder zu essen, um Unfälle zu vermeiden, die die Qualität und das Ambiente der 
Unterkunft beeinträchtigen können.

Er verpflichtet sich dazu, das ihm zur Verfügung gestellte Zimmer und Mobiliar in gutem Zustand zu hinterlassen.

6.  STREITFÄLLE

Beschwerden in Bezug auf den Ortsbefund sind 
• dem Eigentümer unverzüglich mitzuteilen;
• der „Fédération des Gîtes de Wallonie“ per E-Mail, Tax oder Brief innerhalb von drei Tagen nach Mietbeginn zu unterbreiten.

Sonstige Beschwerden in Bezug auf einen Aufenthalt können an die Fédération gerichtet werden. Sie ist befugt, einen Vorschlag für eine gütliche 
Einigung auszuarbeiten. Kann die Streitigkeit nicht gütlich beigelegt werden, ist der Gerichtsstand des Gebäudes, in dem sich die Gästezimmer 
befinden, zuständig.
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