
Allgemeine Geschäftsbedingungen Le Vert 
Buisson 

Reservierung, Buchung und Zahlung 

Bei Le Vert Buisson können Sie online, per E-Mail oder telefonisch reservieren. Wenn das Zimmer 
Ihrer Wahl frei ist, dann senden wir Ihnen per E-Mail eine Bestätigung. Die Buchung wird definitiv, 
wenn 50% des Rechnungsbetrages angezahlt wurde. Die Reservierung verfällt, wenn die Anzahlung 
nicht innerhalb von 14 Tagen nach unserer Bestätigung überwiesen wurde. Die übrigen 50% bezahlen 
Sie bei Ankunft. Zahlung mit Bankomatkarte ist möglich, wir akzeptieren keine Schecks.  

Indem Sie reservieren, akzeptieren Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Stornierung 

 
• Bei einer Stornierung 8 Wochen vor dem Mietzeitraum, überweisen wir die gesamte 

Anzahlung zurück. 
• Bei einer Stornierung 8 bis 4 Wochen vor dem Beginn des Mietzeitraums überweisen wir 50% 

der Anzahlung zurück. 
• Bei einer Stornierung weniger als 4 Wochen vor dem Beginn oder während des 

Mietzeitraums können wir leider keine Rückzahlungen durchführen. 

Mietzeitraum  

In der Haupt- sowie Mittelsaison vermieten wir unsere Zimmer für mindestens 3 Nächte. In der 
Nebensaison sind nach Vereinbarung auch andere Mietzeiträume möglich.  

Was ist alles inbegriffen / nicht inbegriffen?  
• In den Mietpreis inbegriffen ist: 

die Miete des Zimmers, Frühstück für maximal zwei Personen, Bettwäsche und Handtücher, 
Strom, Wi-Fi, Kurtaxe und Endreinigung. 

• Nicht inbegriffen ist: 
Mittagessen, Abendessen, Bier, Wein oder Erfrischungsgetränk  

Die Ausstattung Ihres Zimmers  

Wir haben die Zimmer von Le Vert Buisson mit allem ausgestattet, was das Leben angenehm macht. 
Die Zimmer sind geräumig, haben sehr gute Betten und in jedem Zimmer befindet sich eine 
gemütliche Sitzecke, hinzu kommen noch: 

·         ein Wasserkocher  
·         eine Nespresso-Kaffeemaschine  
·         ein kleiner Kühlschrank   
·         ein Föhn 

Wenn bei Ankunft etwas fehlt oder kaputt ist, werden wir so schnell wie möglich für eine Lösung 
sorgen. Wir gehen davon aus, dass Sie uns mitteilen, wenn etwas kaputt gegangen ist.  



Rauchen 

Drinnen ist das Rauchen nicht gestattet. Draußen darf geraucht werden, jedoch unter der Bedingung, 
dass andere dadurch nicht belästigt werden und Sie die Zigarettenstummel abtöten und im 
Abfalleimer oder Aschenbecher hinterlassen. 

Haustiere  

Wir lieben Tiere, hier ist Ihr Hund herzlich willkommen, wenn er gut folgt und vorher angemeldet 
wurde. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Zimmer in der ersten und zweiten Etage befinden. Für 
Hundebesitzer gibt es darüber hinaus noch ein paar Spielregeln:  

· Keine Hunde in der Küche.  
· Es ist nicht erlaubt, Ihren Hund in Ihrem Zimmer zu lassen, während Sie weg sind. 
· Gassi gehen nur außerhalb des Tores. 
· Lässt Ihr Hund mal innerhalb des Tores etwas fallen, dann bitte gleich selbst 

wegräumen. 

 

Haftung des Vermieters 

Wir tun natürlich alles, um Ihren Aufenthalt in Le Vert Buisson so angenehm wie möglich zu machen. 
Sollte Ihnen hier etwas Unangenehmes widerfahren, tun wir alles, was in unserer Macht steht, um 
Ihnen zu helfen, jedoch übernehmen wir keine Haftung für entstandene Schäden, Diebstahl oder 
Unglücke während Ihres Aufenthaltes auf dem Anwesen von Le Vert Buisson.  

  

 


