
Vermittlungsbedingungen von Hämmerle Ferienwohnungen 
Sehr geehrte Kunden, 
die nachfolgenden Vermittlungsbedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, im Falle Ihrer Buchung Inhalt des Vermittlungsvertrages, den Sie – nachfolgend „Kunde“ 
genannt, mit der Firma Hämmerle Ferienwohnungen, Vermittlung von Ferienwohnungen in Italien, Inhaber Heidrun Hämmerle, nachfolgend „HF“ abgekürzt, Eugen-
Papst-Str. 18, 81247 München, Tel. 089/27371084, bezüglich der Ferienwohnung/des Ferienhauses abschließen. „Ferienwohnung“, bzw. „Ferienhaus“ werden nachfol-
gend einheitlich „Feriendomizil“ genannt. Die nachfolgenden Vermittlungsbedingungen regeln gleichzeitig das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und dem Ei-
gentümer/Vermieter mit dem der Vertrag durch die Vermittlung von HF zustande kommt. Der Eigentümer, bzw. Vermieter des Feriendomizils wird nachfolgend aus Verein-
fachungsgründen als „Vermieter“ bezeichnet. Bitte lesen Sie diese Bedingungen daher sorgfältig durch. 
1. Stellung und Leistungen von HF, Anzuwendende Rechtsvorschriften 
1.1. HF bietet auf den Internetseiten die Vermittlung fremder Leistungen, nämlich 
von Verträgen mit den Vermietern der Feriendomizile an. HF hat daher lediglich 
die Stellung eines Vermittlers zwischen dem Kunden und dem Vermieter. Dies 
gilt nicht, soweit HF nach den Grundsätzen des § 651a Abs. 2 BGB den An-
schein erweckt, vertraglich vorgesehene Leistungen bezüglich des Feriendomiz-
ils als eigene zu erbringen. 
1.2. Die Rechte und Pflichten von HF als Vermittler ergeben sich aus diesen 
Vermittlungsbedingungen, etwaigen ergänzenden vertraglichen Vereinbarungen, 
hilfsweise aus den gesetzlichen Vorschriften der §§ 675, 631 ff. BGB (Vorschrift-
en über die entgeltliche Geschäftsbesorgung). 
1.3. Soweit die nachfolgenden Bestimmungen Regelungen bezüglich des Aufen-
thalts sowie der Rechte und Pflichten von Kunde und Vermieter enthalten, 
werden diese Vereinbarungen durch HF als Vertreter namens und in Vollmacht 
des Vermieters getroffen und Inhalt des mit diesem durch Vermittlung von HF 
zustande kommenden Vertrags. 
1.4. Weitere in der Objektbeschreibung kostenpflichtig angegebene 
Zusatzleistungen, z.B. Kurse, Verpflegung usw. werden von HF gleichfalls nur 
vermittelt. 

2. Buchungsablauf / Vertragsabschluss; Hinweis zum Widerrufsrecht 

2.1. Für die Buchung, die per Buchungsformular erfolgt, gilt: 
a) Mit der Buchung bietet der Kunde dem Vermieter gegenüber HF als dessen 
rechtsgeschäftlicher Vertreter den Abschluss des Mietvertrages über das 
Ferienobjekt verbindlich an.  
b) Der Mietvertrag mit dem Vermieter kommt mit dem Zugang der Buchungs-
bestätigung (Annahmeerklärung) zustande, die HF als Vermittler und Vertreter 
des Vermieters in dessen Namen vornimmt. Die Buchungsbestätigung bedarf 
keiner bestimmten Form.  
2.2. Buchungen können ohne individuelle Kommunikation über ein Online-
Buchungsverfahren (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr) unter 
www.toskana-spezial.com erfolgen. Für den Vertragsabschluss gilt: 
a) Dem Kunden wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Inter-
netauftritt von HF erläutert. Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, 
zur Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten Onlinebuchungsfor-
mulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren 
Nutzung erläutert wird. Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen 
Vertragssprachen sind angegeben. Soweit der Vertragstext von HF im 
Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird der Kunde über diese Speicher-
ung und die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet. 
b) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zahlungspflichtig buchen“ 
bietet der Kunde dem Vermieter gegenüber HF als dessen Vertreter den 
Abschluss des Mietvertrages verbindlich an. Dem Reisenden wird der Eingang 
seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt. 
c) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betätigung des Buttons 
"zahlungspflichtig buchen" begründet keinen Anspruch des Kunden auf das 
Zustandekommen des Mietvertrages entsprechend seiner Buchungsanga-
ben. Der Vermieter bzw. HF als dessen Vertreter sind vielmehr frei in der 
Entscheidung, das Vertragsangebot des Kunden anzunehmen oder nicht. 
d) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Buchungsbestätigung von HF 
beim Kunden zu Stande. 
2.3. HF weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 BGB) – auch soweit auf das Vertragsverhältnis 
zwischen dem Kunden und dem Vermieter deutsches Recht anwendbar sein 
könnte – und auch wenn diese im Wege des Fernabsatzes, kein 
Widerrufsrecht besteht. Die übrigen gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungs-
rechte des Kunden bleiben davon unberührt.  

3. Zahlungsabwicklung 

3.1. HF ist hinsichtlich aller Zahlungen, auch bezüglich Rücktrittskosten und 
sonstigen Zahlungen an den Vermieter, Inkassobevollmächtigte des 
Vermieters.  
3.2. Mit Vertragsschluss (Zugang der Buchungsbestätigung) ist eine Anzahlung 
fällig. Deren Höhe ergibt sich aus der Beschreibung des Feriendomizils und der 
hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Buchungsbestätigung. Soweit im 
Einzelfall nichts anderes in der Beschreibung oder der Buchungsbestätigung 
vermerkt ist, beträgt die Anzahlung bis zu 20% des Gesamtpreises (der genaue 
Betrag ergibt sich aus der Buchungsbestätigung) und ist innerhalb von 14 Tagen 
nach Zugang der Buchungsbestätigung – bei kurzfristigen Buchungen unver-
züglich und grundsätzlich vor Mietbeginn - an HF zu bezahlen, wobei HF der 
Betrag innerhalb dieser Frist gutgeschrieben sein muss. Die Anzahlung wird auf 
den Gesamtpreis angerechnet. 
3.3. Die Restzahlung ist, soweit sich aus der Buchungsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ausschließlich an den Eigentümer zu leisten und zwar an diesen 
ausschließlich direkt vor Ort bei Ankunft/Schlüsselübergabe.  
3.4. Zahlungen per Scheck und in Fremdwährungen (außer der Landeswährung, 
falls diese nicht Euro  ist) sind ausgeschlossen. Zahlungen per Kreditkarte sind 
nur bei vorheriger ausdrücklicher Vereinbarung möglich oder wenn dies in der 
Buchungsgrundlage (Internet) allgemein angegeben ist. 
3.5. Gehen die Anzahlung und/oder die Restzahlung bei HF oder dem vereinbar-
ten Zahlungsempfänger nicht innerhalb dieser Frist ein, obwohl das Ferienobjekt 
vertragsgemäß zur Verfügung steht und kein vertragliches oder gesetzliches 
Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, ist HF berechtigt, nach Mahnung 
mit Fristsetzung namens und in Vollmacht des Vermieters dessen Rücktritt vom 
Vertrag zu erklären und dem Kunden namens des Vermieters pauschalierte 
Rücktrittsgebühren gemäß Ziffer 4.2 zu berechnen. 
3.6. Soweit der Vermieter zur vertragsgemäßen Überlassung des gebuchten 

Objekts bereit und in der Lage ist und kein vertragliches oder gesetzliches 
Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegeben ist, besteht ohne vollständige 
Bezahlung kein Anspruch auf Bezug des Objektes und auf die vertraglichen 
Leistungen.  

4. Rücktritt des Kunden, Umbuchung, Ersatzperson 

4.1. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Verträgen über Feriendomizile 
gegenüber Vermietern im In- und Ausland kein gesetzliches Rücktrittsrecht 
besteht. Dem Kunden wird jedoch bei den von HF vermittelten Verträgen durch 
den Vermieter vertraglich ein Rücktrittsrecht entsprechend den nachfolgenden 
Bestimmungen eingeräumt. Die Rücktrittserklärung kann ausschließlich an HF 
als Vertreter des Vermieters gerichtet werden. Es wird dringend empfohlen, den 
Rücktritt schriftlich zu erklären. 
4.2. Die Vermieter können durch HF als Inkassobevollmächtigte im Falle des 
Rücktritts folgende pauschalen Rücktrittskosten erheben, bei deren Berechnung 
ersparte Aufwendungen sowie eine gewöhnlich mögliche anderweitige Belegung 
des Feriendomizils berücksichtigt sind. Diese pauschalierten Rücktrittsgebühren 
betragen: 
a) Bei einem Rücktritt bis zum 91. Tag vor Belegungsbeginn € 40,- Bearbei-
tungsgebühr. 
b) Bei einem Rücktritt vom 90. bis zum 61. Tag vor Belegungsbeginn 20% 
des Gesamtpreises. 
c) Bei einem Rücktritt vom 60. bis 31. Tag vor Belegungsbeginn 50% des 
Gesamtpreises.  
d)  Bei einem Rücktritt ab 30. Tag vor Belegungsbeginn und bei Nichtanrei-
se 90% des Gesamtpreises. 
4.3. Dem Vermieter bzw.  HF als dessen Vertreter bleibt es vorbehalten, an 
Stelle der pauschalen Entschädigung den konkreten Ausfall unter 
Berücksichtigung von Einnahmen aus einer anderweitigen Belegung sowie 
ersparter Aufwendungen geltend zu machen, welcher in diesem Fall dem 
Kunden gegenüber zu beziffern und zu belegen ist. 
4.4. Es bleibt dem Kunden ausdrücklich vorbehalten, direkt dem Vermieter 
gegenüber oder gegenüber HF nachzuweisen, dass dem Vermieter tatsächlich 
kein oder ein wesentlich geringerer Ausfall entstanden ist, als die jeweils geltend 
gemachte pauschale Entschädigung. Im Falle eines solchen Nachweises ist der 
Kunde nur zu Bezahlung des geringeren Betrages verpflichtet. 
4.5. In jedem Fall eines Rücktritts ist der Kunde berechtigt, nach Maßgabe des 
Buchungsvertrages, eine Ersatzperson zu benennen, die mit allen Rechten und 
Pflichten in den mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag eintritt. Der Vermiet-
er kann selbst oder durch HF als Vertreter dem Eintritt der Ersatzperson in den 
Vertrag widersprechen, wenn dieser oder seine mitreisenden Personen den 
vertraglichen Vereinbarungen nicht entsprechen oder sonstige vertraglich ver-
einbarten wesentlichen Umstände, die für die Durchführung des Vertrages und 
die vertragsgemäße Nutzung des Ferienobjekts erforderlich sind, bei der Er-
satzperson oder ihren Mitreisenden nicht gegeben sind.  
4.6. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versi-
cherung zur Abdeckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird 
ausdrücklich empfohlen. Diese kann über HF abgeschlossen werden. 
4.7. Ein vertraglicher oder gesetzlicher Anspruch auf die Durchführung von 
Änderungen nach Vertragsabschluss hinsichtlich des Reisetermins, der Bele-
gungsdauer, gebuchter Zusatzleistungen oder sonstiger wesentlicher Vertrag-
sumstände (Umbuchung) besteht nicht. Ist eine Umbuchung möglich und wird 
sie auf Wunsch des Kunden tatsächlich vorgenommen, so kann HF namens des 
Eigentümers bis 91 Tage vor Belegungsbeginn ein Umbuchungsentgelt von € 
40,- pro Umbuchung verlangen. Umbuchungswünsche, die nach Ablauf dieser 
Frist erfolgen, können, falls möglich, nur nach Rücktritt vom Vertrag zu den 
vorstehenden Bedingungen und gleichzeitiger Neubuchung durchgeführt 
werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten 
verursachen. 

5. Kündigung wegen höherer Gewalt durch den Vermieter oder den 
Kunden, Rücktritt durch den Vermieter 

5.1. Für die Kündigung wegen höherer Gewalt durch den Kunden oder den 
Vermieter gilt: 
a) Wird die Vertragsdurchführung infolge bei Vertragsabschluss nicht 
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder bee-
inträchtigt so können der Kunde wie auch der Vermieter, dieser vertreten durch 
HF, den Vertrag kündigen. 
b) Für diesen Fall wird die entsprechende Anwendung der Vorschriften des § 
651 j BGB sowie die Vorschriften, auf die in dieser Bestimmung verwiesen wird, 
vereinbart.  
c) Dieses entsprechend anwendbare Kündigungsrecht wegen höherer Gewalt ist 
jedoch ausschließlich auf Sachverhalte bezogen, welche sich unmittelbar auf die 
vertragsgemäße Überlassung des Feriendomizils oder die unmittelbare Umge-
bung des Feriendomizils (Waldbrände in unmittelbarer Umgebung, Straßensper-
rungen, Sperrungen aufgrund von Seuchen oder Umweltereignissen) im Sinne 
einer erheblichen Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung des Aufen-
thalts auswirken. 
d) Dementsprechend rechtfertigen Anreisehindernisse, insbesondere bei Flügen, 
sowie sonstige Umstände, die nicht in unmittelbarem örtlichen oder sachlichen 
Bezug zum Feriendomizil entstehen oder Umstände, die in der Risikosphäre des 
Kunden liegen, keine Kündigung des Vertrags mit dem Vermieter. 
5.2. Der Vermieter, bzw. dessen örtliche Bevollmächtigte oder HF als deren 
Vertreter, können den Vertrag nach Belegungsbeginn kündigen, wenn der 
Kunde und/oder seine Mitreisenden die Durchführung des Vertrages ungeachtet 
einer Abmahnung nachhaltig stören oder wenn diese sich in solchem Maß 
vertragswidrig verhalten, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfer-
tigt ist. Dies gilt insbesondere im Fall einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 



Beschädigung des Feriendomizils und des Inventars sowie eines schuldhaften 
Verstoßes gegen die besonderen Obliegenheiten nach Ziffer 12. dieser Bed-
ingungen. Wird der Vertrag gekündigt, so behält der Vermieter den Anspruch auf 
den Gesamtpreis; der Vermieter muss sich jedoch den Wert ersparter Aufwen-
dungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die dieser aus einer 
anderweitigen Belegung des Feriendomizils erlangt.  
5.3. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt § 651p BGB unberührt. 

6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

6.1. Nimmt der Kunde vertragliche Leistungen des Vermieters, die ihm ver-
tragsgemäß zur Verfügung gestellt wurden, insbesondere infolge verspäteter 
Ankunft und/oder früherer Abreise wegen Krankheit oder aus anderen, nicht vom 
Vermieter oder von HF zu vertretenden Gründen nicht oder nicht vollständig in 
Anspruch, so besteht kein Anspruch des Kunden auf anteilige Rückerstattung.  
6.2. Der Vermieter bezahlt an den Kunden jedoch diejenigen Beträge zurück, 
die er aus einer anderweitigen Belegung des Objekts erlangt sowie ersparte 
Aufwendungen.  
6.3. Dem Kunden bleibt es vorbehalten, dem Vermieter nachzuweisen, dass er 
Einnahmen durch eine anderweitige Vermietung des Objekts erlangt hat bzw. 
entsprechende Einnahmen und/oder ersparte Aufwendungen höher waren als 
vom Vermieter berücksichtigt. 
6.4. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die ihm durch einen unverschul-
deten Abbruch des Aufenthalts entstehenden Kosten nur durch eine besondere 
Reiseabbruchversicherung abgedeckt werden können und nicht durch eine 
gewöhnliche Reiserücktrittskostenversicherung abgedeckt sind. Eine solche 
Reiseabbruchversicherung ist im Preis für das Feriendomizil nicht enthalten, wird 
aber empfohlen. 

7. Kaution 

7.1. Der Vermieter ist berechtigt, nach Vertragsabschluss, bei Einzug oder bei 
Schlüsselübergabe (soweit dies, z.B. bei Spätanreise oder Schlüsselhinterlegung 
nicht möglich ist auch noch später) eine Kaution zu verlangen, soweit sich dies 
aus der Beschreibung des Feriendomizils und/oder der Buchungsbestätigung 
ergibt.  
7.2. Das Kautionsverhältnis kommt ausschließlich zwischen dem Kunden und 
dem Vermieter zu Stande. HF treffen keinerlei Verpflichtungen zur Abrechnung 
oder Rückzahlung der Kaution. 
7.3. Die Kaution dient zur Deckung von Kosten für sonstige, vor Ort in Anspruch 
genommene Zusatzleistungen sowie zur Sicherheit im Falle von Schäden gemäß 
Ziffer 7.4.  
7.4. Weisen das Feriendomizil und/oder seine Einrichtungen bei der Rückgabe 
Schäden auf, bei denen begründeter Anlass besteht, dass diese vom Kunden 
oder seinen Mitreisenden zu vertreten sind, so ist der Vermieter berechtigt, die 
zur Deckung des Schadens voraussichtlich entstehenden Kosten von der Kau-
tion einzubehalten.  
7.5. Der Vermieter erstellt eine Abrechnung der Kaution bei Abreise des 
Kunden, zahlt den zurück zu erstattenden Kautionsbetrag in bar aus und/oder 
macht beanspruchte Einbehalte geltend. Dem Kunden bleiben im Falle eines 
solchen Einbehalts alle Einwendungen zum Grund und zur Höhe des Anspruchs, 
auf den der Einbehalt gestützt wird, vorbehalten. 

8. Einreisebestimmungen 

8.1. Über die von ausländischen Kunden zu beachtenden Bestimmungen gibt 
deren inländische Vertretung oder ein Konsulat Auskunft.  
8.2. Ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung trifft HF keine Pflicht zur 
Erkundigung und/oder zum Hinweis auf Einreisebestimmungen für Nicht-EU-
Ausländer, Staatenlose oder Personen mit vergleichbarem Status. 

9. Obliegenheiten des Kunden gegenüber HF und dem Vermieter, Kün-
digung durch den Kunden 

9.1. Mängel der Vermittlungsleistung von HF sind vom Kunden diesem 
gegenüber unverzüglich anzuzeigen und Gelegenheit zur Abhilfe zu geben. 
Unterbleibt diese Anzeige schuldhaft, entfallen jedwede Ansprüche des Kunden 
aus dem Vermittlungsvertrag, soweit HF in der Lage gewesen wäre, angemes-
sene Abhilfe zu schaffen. 
9.2. Mängel des Feriendomizils selbst, seiner Einrichtungen oder sonstige 
Mängel oder Störungen sind vom Kunden unverzüglich gegenüber der von HF 
genannten Stelle, ohne besonderen Hinweis gegenüber dem Vermieter selbst, 
anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Unterbleibt diese Anzeige schuldhaft, 
bestehen keine Ansprüche des Kunden gegenüber dem Vermieter, soweit 
dieser in der Lage gewesen wäre, dem Mangel oder der Störung unmittelbar 
oder durch die Überlassung eines gleichwertigen anderen Feriendomizils ab-
zuhelfen. 
9.3. Damit dem Kunden bei Schäden am Ferienobjekt oder seiner Einrichtungen 
keine Nachteile bezüglich der Beweislage hinsichtlich seines Verschuldens oder 
Nichtverschuldens oder der Schadenshöhe entstehen, wird dringend 
empfohlen, wenn solche Schäden beim Bezug oder später festgestellt werden, 
diese dem Vermieter oder seinen hierfür benannten Beauftragten gegenüber 
unverzüglich auch dann anzeigen, wenn der Kunde solche Schäden nicht selbst 
verursacht hat und auch dann, wenn sie für ihn nicht störend sind. 
9.4. Wird der Aufenthalt im Feriendomizil durch einen Mangel oder eine Störung, 
für die der Vermieter vertraglich einzustehen hat, erheblich beeinträchtigt, so 
kann der Kunde den Vertrag mit dem Vermieter kündigen. Dasselbe gilt, wenn 
ihm die Fortsetzung des Aufenthalts infolge eines solchen Mangels oder einer 
solchen Störung aus wichtigem, dem Vermieter erkennbaren Grund nicht zuzu-
muten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der Vermieter oder, soweit 
vorhanden und vertraglich als Ansprechpartner vereinbart, dessen Beauftragter, 
eine ihnen vom Kunden bestimmte angemessene Frist haben verstreichen 
lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, 
wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom Vermieter oder dessen Beauftragten 
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt wird.  
9.5. Artikel 11 Abs. (3) der EU-Verordnung 365/2002 ist nicht anzuwenden. 

10. Haftung 

10.1. Die Haftung von HF für vertragliche Ansprüche aus dem Vermittlungsver-
trag ist auf den dreifachen Preis des vom Kunden für das vermittelte Ferie-
nobjekt bezahlten Preises beschränkt, ausgenommen  
a) jede Verletzung einer wesentlichen Pflicht von HF als Vermittler, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vermittlungsvertrages überhaupt 
erst ermöglicht oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet, 
b) die etwaige Haftung von HF als Vermittler für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung von HF oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HF beruhen, 
c) und ausgenommen die Haftung von HF für sonstige Schäden,  die auf einer 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung von HF oder auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen von HF beruhen. 

11. Wichtige Hinweise zum Aufenthalt 

11.1. Das Feriendomizil, das Sie gebucht haben, kann in der Regel von ca. 16-
20 Uhr bezogen werden (die genaue Uhrzeit ergibt sich aus der Buchungs-
bestätigung). Sollten Sie später eintreffen, so werden Sie gebeten, von unter-
wegs aus den Vermieter anzurufen oder dies bereits bei Buchung zu vermerken. 
11.2. Der Vermieter bittet darum, die Wohnung am letzten Ferientag bis 10 
Uhr zu verlassen. 

12.  Obliegenheiten gegenüber dem Vermieter 

12.1. Das Vertragsobjekt darf nur mit der im Vertrag angegebenen Personenzahl 
belegt werden. Im Fall einer Überbelegung ist der Vermieter berechtigt, die 
überzähligen Personen sofort des Objekts zu verweisen und zusätzlich eine 
angemessene Entschädigung für den Zeitraum der tatsächlichen Überbelegung 
zu verlangen.  
12.2. Die Aufnahme von Gästen des Kunden (Besuch) ist auf den Zeitraum von 
24 Stunden und maximal eine Übernachtung beschränkt. Eine längerfristige 
Aufnahme von Gästen bedarf der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung des 
Vermieters und kann von diesem von der Bezahlung einer Mehrvergütung durch 
den Kunden abhängig gemacht werden. 
12.3. Ohne ausdrückliche Zustimmung des Vermieters sind Wechselbelegung-
en, also ein Wechsel oder eine Nachfolge von Personen, die das Feriendomizil 
tatsächlich bewohnen bzgl. einzelner Personen oder insgesamt nicht gestattet. 
Im Falle eines entsprechenden vertragswidrigen Verhaltens ist der Vermieter 
berechtigt, eine Mehrvergütung zu verlangen. 
12.4. Dem Kunden und seinen Mitreisenden ist es gleichfalls nicht gestattet, 
anderen Personen, insbesondere Mitreisenden oder Dritten in PKW, Campmobi-
len, Wohnwagen oder anderen Feriendomizilen,  die Benutzung des Ferie-
nobjekts und seiner Einrichtungen in Form der Nutzung von Wasser, Strom, 
Sanitäreinrichtungen, Pools und sonstiger Einrichtungen zu gestatten, zu er-
möglichen oder diese zu dulden. Zuwiderhandlungen berechtigen den Vermieter 
nach Abmahnung zur fristlosen Kündigung des Vertrages und zur Geltendma-
chung von Mehrkosten für Strom- oder Wasserversorgung und Reinigung. 
12.5. Das Aufstellen von Zelten, Wohnwagen etc. auf dem Grundstück ist nicht 
erlaubt.  
12.6. Der Kunde verpflichtet sich, zugleich für seine Mitreisenden in deren 
Vertretung, das Feriendomizil und seine Einrichtungen pfleglich zu behandeln, 
und dem Vermieter alle Schäden und Mängel während der Belegungszeit 
schnellstmöglich zu melden.  
12.7. Räumlichkeiten, Anlagen oder Flächen, die im örtlichen Zusammenhang 
mit dem Feriendomizil stehen und in der Beschreibung des Feriendomizils oder 
entsprechender örtlicher Hinweise dahingehend bezeichnet sind, dass sie nicht 
zu den vertraglich geschuldeten Leistungen gehören, dürfen vom Kunden und 
seinen Mitreisenden nicht betreten werden. 
12.8. Der Kunde ist dazu verpflichtet, das Feriendomizil bei der Abreise 
aufgeräumt, besenrein und ordentlich zu verlassen. Restliche Lebensmittel sind 
mitzunehmen. Der Kühlschrank muss geleert und der Müll entsorgt werden. Wird 
das Feriendomizil nicht oder nicht ordnungsgemäß übergeben, ist der Vermieter 
berechtigt, die hieraus zusätzlich voraussichtlich entstehenden Kosten von der 
Kaution einzubehalten. 
12.9. Haustiere dürfen nur mitgebracht werden, wenn  
a) dies in der Beschreibung des Objekts vorgesehen ist, 
b) bei der Buchung zu Art, Rasse und Größe korrekte Angaben gemacht 
wurden, 
c) in der Buchungsbestätigung eine ausdrückliche Zusage bezüglich der Gestal-
tung der Mitnahme erfolgt ist, 
d) und die Tiere stubenrein und gut erzogen sind und den bei der Buchung 
gemachten Angaben entsprechen. 

13. Ansprüche aus dem Vermittlungsvertrag, Verjährung 

13.1. Ansprüche des Kunden aus dem Vermittlungsvertrag, die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, einschließlich 
vertraglicher Ansprüche auf Schmerzensgeld, die auf einer fahrlässigen Pflicht-
verletzung von HF oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HF beruhen, verjähren 
in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, 
die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von HF oder auf einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen von HF beruhen.  
13.2. Alle übrigen Ansprüche aus dem Vermittlungsvertrag verjähren in einem 
Jahr. 
13.3. Die Verjährung nach Ziffern 13.2. und 13.3. beginnt mit dem Schluss des 
Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Kunde vom An-
spruch und von HF als Anspruchsgegner Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangt haben müsste. 
13.4.  Schweben zwischen dem Kunden und HF Verhandlungen über den 
Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt, bis der Kunde oder HF die Fortsetzung der Verhandlungen ver-



weigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hem-
mung ein. 

14. Rechtswahl und Gerichtsstand, Verbraucherstreitbeilegung 

14.1. HF weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung 
darauf hin, dass bei Drucklegung dieser Vermittlungsbedingungen wesent-
liche Bestimmungen dieses Gesetzes noch nicht in Kraft getreten waren. 
HF nimmt nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teil. Sofern 
eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Vermittlungs-
bedingungen für HF verpflichtend würde, informiert HF die Verbraucher 
hierüber in geeigneter Form. HF weist für alle Verträge, die im el-
ektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische 
Online-Streitbeilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 
14.2. Hinsichtlich der Vermittlungstätigkeit von HF findet auf das gesamte 
Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und HF ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. 
14.3. Der Kunde kann HF, soweit HF als Vermittler in Anspruch genommen wird, 
nur an dessen Sitz verklagen. 
14.4. Für Klagen von HF gegen den Kunden, soweit Ansprüche aus dem Ver-

mittlungsvertrag geltend gemacht werden, ist der Wohnsitz des Kunden 
maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, die Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird, 
soweit Ansprüche aus dem Vermittlungsvertrag geltend gemacht werden, als 
Gerichtsstand der Sitz von HF vereinbart. 
14.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen 
internationaler Abkommen oder europarechtlicher Vorschriften, die auf den 
Vermittlungsvertrag zwischen dem Kunden und HF anzuwenden sind, etwas 
anderes zugunsten des Kunden ergibt oder 
b) wenn und insoweit auf den Reisevermittlungsvertrag anwendbare, nicht 
abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, 
für den Kunden günstiger sind als die vorstehenden Bestimmungen oder die 
entsprechenden deutschen Vorschriften. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
© Diese Vermittlungsbedingungen sind urheberrechtlich geschützt; Noll & Hütten 
Rechtsanwälte, Stuttgart - München, 2002 - 2016 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Agency Conditions / Mediation Terms of Hämmerle Ferienwohnungen 
Dear customers, 
the following Mediation Terms, as far as they are effectively agreed, will apply to the content of your reservation within the Mediation Agreement, which you – hereinafter 
referred to as „customer“, will conclude with the company Hämmerle Ferienwohnungen, mediation of holiday homes in Italy, owner Heidrun Hämmerle, hereinafter 
abbreviated as „HF“, Eugen-Papst-Str. 18, 81247 Munich, tel. 089/27371084, regarding the holiday apartment/ holiday house. „Holiday apartment“, or „holiday house“ will 
be referred to consistently as „holiday home“. The following mediation terms regulate at the same time the contractual relationship between you and the owner/landlord with 
whom the contract of mediation of HF is created. The owner or landlord of the holiday home will be referred to hereinafter, for reasons of simplicity, as „landlord“. Thus, 
please read these conditions carefully. 

15. Position and services of HF, applicable legal requirements 

15.1. HF offers on websites, the mediation of external services, namely of contracts 
with landlords of holiday homes. HF is thus only in a position of a mediator between 
the customer and the landlord. This is not applicable, as far as HF creates the ap-
pearance, according to the provisions of § 651a par. 2 BGB (German Civil Code) to 
provide the contractual services regarding the holiday home, as their own. 
15.2. The rights and obligations of HF as a mediator result from these mediation 
terms, the possible completing agreements, auxiliary from the legal provisions of the 
§§ 675, 631 and subsequent BGB (Provisions for the paid performance of services). 
15.3. As far as the following provisions contain regulations regarding the stay, as well 
as the rights and obligations of the customer and the landlord, these agreements are 
concluded by HF as a representative on behalf of and with full authority of the 
landlord and the content within this contract concluded with HF. 
15.4. Additional fee-based services, indicated in the description of the property, like 
courses, meals, etc. are also only mediated by HF. 

16. Booking procedure / conclusion of the agreement; indication regarding 
the right of cancellation 

16.1. For the booking, which takes place through the booking form, the following 
applies: 

a) By completing the booking, the customer indicates to the landlord, 
through HF as his legal representative the conclusion of the rental 
agreement for the holiday home as binding.  
b) The rental agreement with the landlord is concluded with the re-
ceipt of the booking confirmation (declaration of reception), which is 
provided by HF as mediator and representative of the landlord, in his 
name. The booking confirmation does not require a special form.  

16.2. Bookings may be executed without an individual communication, by means of a 
online booking procedure (contract in the electronic business transactions) at 
www.toskana-spezial.com. The following applies to the conclusion of the contract: 

a) The customer is instructed regarding the procedure of the online 
booking in the corresponding internet presence, by HF. The customer 
may use for the correction of the data input, in order to delete or 
to reset the entire online booking form a corresponding correction 
tool, whose functions are explained. The contract languages offered 
for the conclusion of the contract are indicated. As far as the text of 
the contract is concerned, if it is saved by HF in the online booking 
system, the customer will be informed about the saving and the pos-
sibility of accessing the text of the contract at a later point in time. 
b) By clicking on the key (the soft key) „book with a payment obli-
gation“ the customer concludes a rental agreement with the landlord, 
through HF as his representative. The traveller receives an immedi-
ate electronic confirmation of his booking, as soon as the booking is 
received. 
c) The transfer of the contractual offer by clicking on the key "book 
with a payment obligation" does not establish an entitlement of the 
customer regarding the conclusion of an agreement according 
to the specifications of his booking. The landlord, or HF as his rep-
resentative have additionally the choice of accepting the contractual 
offer of the customer or not. 
d) The contract is concluded by the reception of HF's booking con-
firmation by the customer. 

16.3. HF points out, that according to the legal provisions (§ 312g paragraph 2 sen-
tence 1 number 9 BGB) – also as far as the contract between the customer and the 
landlord is subject to German Law – and also if these are subject to the provisions of 
the distance sales laws, there is no right of cancellation. The other legal rights of 
withdrawal and termination of the customer remain unaffected.  

17. Payment processing 

17.1. HF is the credit agent of the landlord regarding all payments, as well as all 
withdrawal costs and other costs.  
17.2. The conclusion of the agreement (receipt of the booking confirmation) makes a 
down payment due. The value results from the description of the holiday home and 
the indications referring to it in the booking confirmation. As far as no different agree-
ments are made in individual situations through the description or the booking confir-
mation, the down payment is up to 20% of the total price (the exact sum results from 
the booking confirmation) and is to be paid within 14 days after the receipt of the 
booking confirmation – in case of last minute bookings immediately, before the rental 
period - to HF, and the accounts of HF must be credited with the amount during the 
indicated deadline. The down payment is subtracted from the total price. 
17.3. The final payment, is to be made exclusively to the owner, directly on site, at 
the arrival / transfer of the key, if not specified differently in the booking confirma-
tion.  
17.4. Payments by check or in foreign currency (except the local currency, if it is not 
Euro) are excluded. Payments with credit card may only be made in case of a previ-
ous explicit agreement or if this payment possibility is generally included in the book-
ing base (internet). 
17.5. In case the down payment and/or the final payment are not received by HF or 
an agreed payment recipient, within the set deadline, although the property is availa-
ble according to the agreement and the customer has no contractual or legal right of 
retention, HF is entitled to invoice a flat rate amount, according to par. 4.2. to the 
customer, in the name and on behalf of the landlord, after a corresponding notifica-
tion with a set deadline and the withdrawal from the agreement. 
17.6. As long as the landlord is able to offer the booked property according to the 
agreement, and the customer has no contractual or legal right of retention, there is 
no right regarding the use of the object and of the contracted services by the cus-
tomer without a full payment.  

18. Withdrawal of the customer, Rebooking, Replacement Person 

18.1. We draw attention to the fact, that the agreements regarding the holiday homes 
in the country and abroad, have no legal right of withdrawal in relationship to the 
landlords. The customer, however, receives a contractual right of withdrawal from the 
agreements concluded with HF according to the following provisions. The declaration 
of withdrawal may only be addressed to HF as the representative of the landlord. It is 
highly recommended to declare a withdrawal in writing. 
18.2. The landlords are allowed to charge, by means of HF as credit agents, in case 
of a withdrawal the following flat rate cancellation fees, in which the saved costs are 
calculated and a possible different allocation of the holiday home is taken into ac-
count. These flat rate cancellation fees are as follows: 

a) In case of a withdrawal up to the 91st day before the start of 
the reservation, a € 40,- processing fee. 
b) In case of a withdrawal from the 90th day to the 61st day be-
fore the start of the reservation 20% of the total price. 
c) In case of a withdrawal from the 60th day to the 31st day be-
fore the start of the reservation 50% of the total price.  
d)  In case of a withdrawal from the 30th day of the reservation or 
in case of no-show, 90% of the total price. 

18.3. The landlord, or HF as his representative are entitled to charge the actual loss 
of profit due to the lack of occupation, instead of the flat rate charge, while taking into 
account the savings incurred by a different rental, and providing actual proof of the 
amounts. 
18.4. The customer has the explicit right of proving to the landlord directly, or to HF, 
that the landlord has incurred no loss or a significantly smaller loss, than the flat rate 
cancellation fee. In case of such a proof, the customer only has the obligation of 
paying the smaller amount. 
18.5. In every case of withdrawal, the customer has the right to indicate a replace-
ment person, according to the reservation agreement, who will act in his stead with all 
the rights and obligations of the contract, on the part of the customer. The landlord 
can object, on his own, or through HF as his representative, to the entry of the re-
placement person in the agreement, if the person or the person accompanying him, 
does not correspond to the contractual agreement or other essential circumstances, 
agreed within the contract, which are necessary for the performance of the agreement 
and for the contractual use of the property, are not given for the replacement person 
or the accompanying person.  
18.6. The use of a travel cancellation insurance, as well as an insurance for the 
repatriation expenses in case of an accident or illness is recommended explicitly. The 
insurance can be taken out via HF. 
18.7. A contractual or legal right for the execution of changes after the conclusion of 
the agreement regarding the travel date, the duration of the stay, the services booked 
or other essential contractual circumstances (rebooking) is not granted. In case a 
rebooking is possible and it is actually performed at the request of the customer, HF 
is entitled to charge in the name of the landlord, up to 91 days before the start of the 
reservation, a rebooking fee of € 40,- for each rebooking. The rebooking requests 
made after this deadline may be performed, if possible, only after the withdrawal from 
the agreement according to the above mentioned conditions and after a simultaneous 
new booking. This is only applicable for rebooking requests generating small expens-
es. 

19. The cancellation due to force majeure by the landlord or the customer, 
cancellation by the landlord 

19.1. For the cancellation due to force majeure, by the customer or the landlord, the 
following applies: 

a) If the execution of the agreement is significantly hindered, endan-
gered or affected by a force majeure, which could not be foreseen at 
the moment of the conclusion of the agreement, the customer, as 
well as the landlord, by his representative HF, have the right to termi-
nate the agreement. 
b) In this case, the corresponding provisions of § 651 j BGB apply, as 
well as the provisions referred to by this clause.  
c) This right of cancellation, to be applied correspondingly to the situ-
ation of force majeure, is referring exclusively to situations, which af-
fect immediately the contractual transfer of use of the holiday home or 
the immediate surrounding area of the holiday home (forest fires in 
the immediate vicinity, road closures, closures based on epidemics or 
environmental events) in the sense of a considerable aggravation, 
endangerment or impairment of the stay. 
d) Accordingly, the obstructions to the arrival, especially in case of 
flights, as well as other circumstances, which are not generated in the 
immediate local or factual relationship with the holiday home, or cir-
cumstances which are related to the risk sphere of the customer, do 
not justify a termination of the contract with the landlord. 

19.2. The landlord, or his local representative or HF as their representative, may 
terminate the agreement after the start of the reservation period, if the customer 
and/or his travel companion subsequently disrupt the execution of the agreement, in 
spite of the warning notice, in such a way that the immediate termination of the 
agreement is justified. This applies especially to a situation of a deliberate or grossly 
negligent damaging of the holiday home and of its inventory, as well as of a culpable 
infringement of the particular responsibilities according to number 12 of the present 
conditions. In case of a termination of the agreement, the landlord retains the right to 
a full payment of the price; however, the landlord must compensate the saved costs 
and the benefits obtained by the rental of the property to a different customer.  
19.3. The previous provisions do not affect § 651p BGB. 

20. Unused services 



20.1. If the customer does not use or does not use to their full extent the contractual 
services provided by the landlord, especially due to a late arrival and/or of a early 
departure due to illness or due to other reasons, which are not the responsibility of the 
landlord or HF, the customer has no right of reimbursement for those services.  
20.2. However, the landlord will reimburse the customer those amounts, which he 
has saved by renting the holiday home again, as well as other saved expenses.  
20.3. The customer has the right to provide the landlord with proof, that the revenue 
received by the landlord through the different renting of the property were higher 
and/or that the saved expenses were higher than the amounts taken into account by 
the landlord. 
20.4. The customer is informed explicitly that, the costs generated to him by an 
unforeseeable interruption of the stay are only covered by a separate travel interrup-
tion insurance and not by the normal travel cancellation insurance. Such a travel 
interruption insurance is not included in the price of the holiday home, but it is rec-
ommended. 

21. Deposit 

21.1. The landlord is entitled, after the conclusion of the agreement, at the moment of 
entry or at the transfer of the key (or possibly later, in case of a late arrival or key 
escrow) to request a deposit, as long as this results from the description of the holiday 
home and/or of the booking confirmation.  
21.2. The deposit represents a relationship between the customer and the landlord 
exclusively. HF is not subject to any obligations regarding the invoicing or the reim-
bursement of the deposit. 
21.3. The deposit is used for the covering of the costs or other additional services 
requested on site, as well as for the covering of damages according to par. 7.4.  
21.4. In case the holiday home and/or its inventory are damaged at the moment of 
their return, and there are reasonable grounds to consider that they were caused by 
the customer or by his travel companions, the landlord is entitled to retain the esti-
mated costs of the damage from the deposit.  
21.5. The landlord creates the invoice for the deposit, at the moment of the custom-
er's departure, reimburses the amount due in cash and/or indicates the retention of 
the disputed amounts. The customer retains in such a case the right to object to all of 
the retained amounts, to the reason and the amount on which the deduction is based. 

22. Entry Requirements 

22.1. The foreign customers must contact a local representation office of the country 
of destination or a consulate, in order to receive information regarding the legal travel 
provisions.  
22.2. Without an explicit agreement to this respect, HF has no obligation of inquiring 
and/or informing the customer regarding the entry requirements for non-EU citizens, 
for stateless persons or persons with a similar status. 

23. Obligations of the customer towards HF and the landlord, termination by 
the customer 

23.1. Faults of the mediation service on the part of HF are to be indicated by the 
customer to HF immediately and to provide the opportunity to remedy. Should such a 
notification be culpably not given, all claims of the customer based on the mediation 
agreement, shall lapse, as far as HF would have been able to provide a remedy. 
23.2. The defects of the holiday home itself, of its facilities or other defects or disturb-
ances are to be indicated to the office named by HF, by the customer, immediately 
without a special notification to the landlord himself and assistance is to be requested. 
In case the notification is not made, due to a shortcoming on the part of the customer, 
the customer will have no claims towards the landlord, as far as he would have been 
able to repair the deficiency or defect immediately or by providing a replacement 
holiday home. 
23.3. In order to avoid any disadvantages regarding the evidence or the value of the 
damage and of his own guilt, it is imperatively recommended, that the customer 
should notify any damages of the holiday home or of its inventory to the landlord or 
the person designated by the landlord, irrespective of the moment of observation, and 
to indicate the damage even if the damage was not caused by the customer and it 
does not bother him. 
23.4. If the stay in the holiday home is significantly affected by a deficiency or a 
disturbance, which is a contractual responsibility of the landlord, the customer may 
terminate the agreement with the landlord. The same applies, if the continuation of 
the stay can not reasonably be expected as a result of such a deficiency or disturb-
ance, based on an important reason, which should be recognizable to the landlord. 
The termination is only admissible, if the landlord or, as far as present and agreed 
upon as a contact, his representative, have allowed a reasonable deadline set by the 
customer to pass, without providing any remedy. The setting of a deadline is not 
necessary, if the remedy is impossible or if it is refused by the landlord or by his 
representative, or if the immediate termination of the agreement is justified by a 
special interest of the customer.  
23.5. Article 11 par. (3) of the EU Directive 365/2002 is not applicable. 

24. Liability 

24.1. The liability of HF for claims based on the mediation agreement is limited to 
three-times the value of the price paid by the customer for the holiday home medi-
ated to the customer, with the exception of  

a) every infringement of an essential obligation of HF as a mediator, 
whose corresponding fulfilment would have made the execution of the 
mediation contract possible in the first place or whose infringement 
endangers the fulfilment of the purpose of the agreement, 
b) the possible responsibility of HF, as a mediator, for damages 
caused by the infringement upon the life, the physical integrity or the 
health of persons, which were based on a negligent breach of duty by 
HF or by a deliberate or negligent breach of duty of a legal repre-
sentative or an agent of HF, 
c) and with the exception of the liability of HF for other damages, 
which are based on grossly negligent breaches of duty of HF or on a 
grossly negligent breach of duty of a legal representative or agent of 
HF.  

25. Important indications regarding the stay 

25.1. The holiday home, which you have booked, may usually be accessed from 
approx. 16-20 o'clock (the exact time is indicated in the booking confirmation). 
In case you are arriving late, we kindly ask you to call the landlord while you are on 

your way or to indicate this fact during the booking process. 
25.2. The landlord asks you to vacate the home during the last day of your holi-
day until 10 o'clock. 

26.  Obligations towards the landlord 

26.1. The object of the agreement may only be occupied by the number of persons 
indicated in the agreement. In case of an overcrowding, the landlord is entitled to 
expel the additional number of occupants and to charge a corresponding compensa-
tion for the duration of the actual overcrowding.  
26.2. The admittance of guests of the customer (visitors) is limited to a period of 24 
hours and a maximum of one night. A longer admittance of guests requires an explicit 
and previous agreement of the landlord and may be associated with the payment of 
an additional fee by the customer. 
26.3. Without the explicit agreement of the landlord, changes of occupancy, which 
refer to a change or a sequence of people, who are actually living in the holiday 
home, either individually or collectively, are forbidden. In case of a conduct contrary to 
the provisions of the agreements, the landlord is entitled to charge an additional fee. 
26.4. The customer and his travel companions are also forbidden from allowing, 
facilitating or tolerating the use of the holiday home and of its facilities, like the use of 
water, electricity, sanitary facilities, pools and other facilities by other persons, espe-
cially travel companions or third parties in cars, RVs, caravans or other holiday 
homes. The breach of these provisions entitle the landlord, after a notification, to 
terminate the agreement immediately and to claim additional costs for the electricity, 
water supply and cleaning. 
26.5. The installation of tents, caravans, etc. on the property is forbidden.  
26.6. The customer commits, for himself and for his travel companions alike, to take 
care of the holiday home and of its facilities and to notify the landlord regarding all 
damages and deficiencies as soon as possible during the period of occupation.  
26.7. Premises, installations or areas, which are connected locally to the holiday 
home and which are indicated accordingly in the description of the holiday home or in 
corresponding local indications, as not being included in the contractual services, may 
not be accessed by the customer and his travel companions. 
26.8. The customer has the obligation of leaving the holiday home orderly, clean-
swept and in good order. The remaining food must be taken. The refrigerator must be 
emptied and the garbage must be removed. If the holiday home is not transferred or 
not transferred in a corresponding state, the landlord is entitled to retain the presumed 
additional costs from the deposit. 
26.9. Pets are only allowed, if  

a) it is indicated in the description of the object, 
b) during the booking procedure, the kind, race and size were indicat-
ed correctly, 
c) in the booking confirmation there is an explicit confirmation regard-
ing the conditions for the travel of the pet, 
d) and the pets are house-trained and well educated and the indica-
tions made during the booking procedure are correct. 

27. Claims resulting from the mediation agreement, statute of limitation 

27.1. Claims on the part of the customer, based on the mediation agreement, as a 
result of an injury to the life, the body or the health, including the contractual rights to 
compensation, resulting from a negligent breach of duty by HF or a deliberate or 
negligent breach of duty by a legal representative or agent of HF are prescribed in 
two years. This also applies to the claims for compensation for other damages, which 
are based on a grossly negligent breach of duty of HF or on a grossly negligent 
breach of duty of a legal representative or agent of HF.  
27.2. All other claims based on the mediation agreement are prescribed after a year. 
27.3. The statute of limitation according to par. 13.2. and 13.3. starts at the end of the 
calendar year, in which the claim was generated and the customer becomes aware, 
or should have become aware, if not grossly negligent, of the claim and of HF as 
contractual adversary. 
27.4.  If negotiations take place between the customer and HF regarding the claim or 
the circumstances which lead to the claim, the statute of limitation is suspended, until 
the customer or HF refuses to continue the negotiations. The term of limitation may 
occur three months after the end of the suspension period at the earliest. 

28. Choice of law and jurisdiction, Settlement of Consumers’ Disputes 

28.1. With regard to the Law on the Settlement of Consumers' Disputes, HF points out 
that, at the time of the printing of these conditions, these provisions had not yet 
entered into force. HF does not participate in a voluntary settlement of Consumers’ 
Disputes. If HF is compulsory after the printing of these conditions, HF informs the 
consumer in a suitable form. HF refers to the European online dispute resolution 
platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ for all contracts concluded under 
electronic law. 
28.2. German law applies exclusively to the mediation activity of HF and to the entire 
legal and contractual relationship between the customer and HF. 
28.3. The customer may only sue HF, if he has contracted the mediation services 
provided by HF, only at its registered office. 
28.4. For actions of HF against the customer, as far as damages are claimed, based 
on the mediation agreement, the residence of the customer is decisive. For actions 
against customers, which are merchants, juristic persons under public or private law 
who have the registered office or residence abroad, or whose registered office or 
place of residence is unknown at the moment of the lawsuit, the jurisdiction of the 
registered office of HF is used, as far as claims are presented, based on the media-
tion agreement. 
28.5. The previous provisions do not apply, 

a) if and to the extent that contractually non-modifiable clauses in in-
ternational agreements or European legal provisions, which are appli-
cable to the mediation agreement between the customer and HF, 
something different results, to the benefit of the customer or 
b) if and to the extent to which there are contractually non-modifiable 
clauses of a member state of the EU to which the customer belongs, 
which are applicable to the travel mediation agreement and which are 
more advantageous to the customer than the previous provisions or 
the German corresponding provisions. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
© These mediation provisions are protected by copyright; Noll & Hütten Attorneys at 
Law, Stuttgart - Munich, 2002 – 2016 
 
Attention: This is a translation of the German booking form. However, the 
German version is valid. 
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