Verbindliche Buchung und Mietvertrag für Appartment Nr. 14 (www.Teneriffa-Fewo.com)
(bis vier Personen möglich) -ausschließlich schriftlich über dieses Formular!
Zu verschicken an unten genannten Vermieter: a) postalisch oder b) per Fax oder c) per e-mail.
Nachdem ich von Ihnen telefonisch die Verfügbarkeit der Wohnung bestätigt bekam, den
Wohnungsprospekt www.Teneriffa-Fewo.com durchgelesen habe mit allen dort genannten
Bedingungen und Hinweisen buche ich verbindlich folgende Ferienwohnung (Buchung sofort nach
tel. Bestätigung der Verfügbarkeit vornehmen):
Ferienwohnung auf Teneriffa, in der Wohnanlage Primavera/ Frontera,
Appartment Nr. 14 (Whg. mit zwei Schlafzimmer und zwei Bäder)
Mietdauer:

vom ________________ bis zum ________________
(Tag der Ankunft grunds. ab 16.00 Uhr)

(Tag der Abreise grunds. bis 10.00 Uhr)

Preis: ____ Wochen á 560,- € bis 3 Pers. 560,- €/4 Pers.630,- € = __________€
____ Tage

á 80 € bis 3 Pers. 80,- €/ 4 Pers.90,- €

= __________€

Die Gebühr von 50,- € einmalig für Endreinigung, gestellte Bettwäsche, Waschpulver, etc.
(unabhängig von der Aufenthaltsdauer) direkt an die Reinemachefrau
am Ende des Aufenthaltes auf den Küchentisch legen
= _____50.-__€
Rechnungsbetrag insgesamt, inklusive Endreinigung: Summe: = __________€
Den vollen Mietpreis in Höhe von Euro ___________ (ohne die vor Ort zu zahlenden 50,- € für
die Endreinigung) leiste ich innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der verbindlichen Zusicherung in
bar oder auf das mir angegebene Konto, weil ansonsten die Gültigkeit der Reservierungszusage
entfällt. Wir empfehlen deshalb ggf. eine Reiserücktrittsversicherung (in allen ADAC-Büros
erhältlich). Mit der Bezahlung des vollen Mietpreises im Voraus erhält der Mieter bzw. ein eventuell
von ihm zu nennender Ersatzreisender den rechtlich verbindlichen Anspruch auf Anmietung der
Ferienwohnung in der o.g. Mietzeit.
Mir ist bekannt, dass dieser Betrag insgesamt verfällt, wenn eine Stornierung des Mietvertrages
später erfolgt. Mir ist bekannt, dass fehlende oder kaputte Einrichtungsgegenstände bzw.
Wohnungszubehör ggf. in Rechnung gestellt werden. Mir ist bekannt, dass ein verbindlicher
Mietvertrag zustande kommt.

Name: _______________________ Vorname: ____________________
Straße:

________________________________

PLZ/Ort:

________________________________ E-Mail: ___________________

Telefon:

___________________

Fax:

____________________

Datum:

___________________

Handy: ______________ (in D und nach Möglichkeit
nach Teneriffa mitzunehmen wg. Erreichbarkeit durch Verwalterin)
Unterschrift:

____________________

Postalisch oder per Fax oder per e-mail unverzüglich nach telefonischer Auskunft über Verfügbarkeit an Vermieter schicken.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verbindliche Zusicherung der Vermietung (vom Vermieter an Mieter)

Hiermit bestätige ich verbindlich, dass Ihnen die o.g. Ferienwohnung mit allen Einrichtungen in der o.g.
Mietdauer zur Verfügung steht, unter der Voraussetzung, dass der o.g. Mietpreis innerhalb von 7 Tagen
nach Erhalt dieser Zusicherung auf das Ihnen genannte Konto oder in bar einbezahlt wird und die
Endreinigungs-Gebühr vor endgültiger Abreise bar an die Reinigungskraft bezahlt wird.

Datum: _____________

Unterschrift: ____________________

Vermieter Prof. Dr. Erich Bächle/Renate Rosenkranz, Johann-Peter-Hebel-Str.6, D-77723 Gengenbach
Tel.: 07803/92 67 445, mobil: 0170/2331409, FAX: 07803/92 67 446, e-mail: baerige-fewos@t-online.de
Achtung: Falls Sie diese verbindliche Buchung nicht postalisch oder per Fax, sondern per e-mail versandt haben, dann rufen
Sie uns an, wenn Sie nicht innerhalb von 5 Tagen die verbindliche Zusicherung haben.

