
MIETBEDINGUNGEN

1) Die Buchung wird erst nach Erhalt der Anzahlung i.H.v. 30% des für die ganze Laufzeit der 
Vermietung vereinbarten Mietbetrages als gültig betrachtet. 
Banküberweisung an:
“Mida Sas di Portello Liliana”.
Via rauscedo, 20, 
33100 UDINE (Italia)

IBAN: IT13W0548463910043570420681.
SWIFT: CIVIIT2CXXX

2) Die vereinbarte Miete umfasst eine nach der Kategorie und der Bettenzahl eingerichtete Wohnug 
im besten Zustand; den normalen Gas-, Kalt- /Warmwasser- und Stromverbrauch und Steuer, sowie 
die Sicherung eines „Bereitschaftsdienstes“ für kleine Wartungsarbeiten, deren Kosten vom 
Vermieter übernommen werden; Der Vermieter haftet dem Mieter nicht für Schäden, die der Mieter 
durch unkorrekte Verwendung der vermieteten Wohnung verursacht hat. Der Mieter verpflichtet 
sich, die anvertraute Ferienwohnung mit grösster Sorgfalt zu behandeln und haftet für Schäden und 
Bruch,  die während der Aufenthaltsdauer vom Mieter, oder ihm anvertrauten Personen (Kinder) 
verursacht wurden.
In der Miete sind auch ein Abstellplatz je Wohnung, Wäsche und Endreinigung inkludiert.

3) Die Wohnung steht nach 14.00 Uhr am Ankunftstag zur Verfügung und muss bis spätestens 10.00
Uhr am letzten Tag zurückgegeben werden. Wohnungsantritt und -Rückgabe erfolgen am Samstag; 
spezielle Vereinbarungen sind in jedem Fall mit dem Vermieter direkt auszuhandeln.
Soll der Mieter nicht bis 18.00 Uhr des Tages nach dem vereinbarten Ankunftstag ankommen, hat er
keinen Anspruch auf die Wohnung noch auf Rückerstattung der Anzahlung; der Vermieter ist 
bereichtigt, über die Wohnung zu verfügen.
Kann der Mieter nicht am vereinbarten Datum anreisen, reist er früher als vereinbart ab oder 
erscheint gar nicht in der Ferienwohnung, hat er keinen Anspruch auf Rückvergütung.

4) Um die Ferienwohnung beziehen zu dürfen, muss der Vermieter seine Papiere zeigen und die 
Anzahl und die Personalien der Personen angeben, die in der Wohnung übernachten werden. Es ist 
verboten, die Ferienwohung zu untervermieten und eine Anzahl von Personen mitaufzunehmen, die 
höher als die vereinbarte Anzahl von Gästen und auf jeden Fall als die vorhandene Bettenzahl 
(einschließlich der Schlafcouch) ist.

5) Der Vermieter haftet für das Fehlen von persönlichen Habe und Wertgegenständen oder Geld des 
Mieters, die in der vermieteten Wohnung behalten werden, nicht.

6) Bei Kündigung seitens des Kunden bis 30 Tagen vor Anreise werden 50% der Anzahlung 
zurückbezahlt. Nach dieser Frist hat der Kunde keinen Anspruch auf Rückerstattung der Anzahlung.

7) Nach Bestätigung der Buchung anerkennt der Mieter alle Bedingungen dieser Mieterverordnung 
und er verpflichtet sich, die Hausverordnung zu beachten und auf jeden Fall jeden ruhestörenden 
Lärm, besonders von 14.00 bis 16.00 Uhr und von 22.00 bis 8.00; zu vermeiden.

8) Kaution: bei Wohnungsantritt bitten wir Sie, eine Kaution i.H.v. 200 (zweihundert) Euro zu 
übergeben, welche der Sicherung der Erhaltung des guten Zustandes der Wohnräume, deren 
Einrichtung sowie der enthaltenen Gegenstände dient.


