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Rücktrittsregelungen für Urlaubsanmeldungen

Auch wenn es mir etwas schwer fällt so etwas festzulegen... der Ausfall von geplanten Buchungen 
ist für mich finanziell schwer zu verkraften, deshalb diese Vereinbarungen.

Mit der Bezahlung der Anzahlung erklären Sie sich hiermit einverstanden.

• Innerhalb von einer Woche nach Anmeldung sollte die vereinbarte Anzahlung – in der Regel 
50€ - auf meinem Konto sein, ansonsten vermiete ich an andere Interessenten. Andere Regelungen 
können vereinbart werden.
• Bei Absagen bis zu 8 Wochen vor dem Termin erstatte ich die Anzahlung abzüglich einer 
Bearbeitungsgebühr von 10€, ansonsten ist sie die Anzahlung sozusagen Ausfallgebühr.
• Bei späteren Absagen bis 14 Tage vor dem Anreisetermin sind 50% der geplanten 
Übernachtungskosten zu zahlen. 
• Bei noch späteren Absagen sind 80% der Übernachtungskosten zu zahlen, dies trifft auch zu, 
wenn der Urlaub eher beendet wird.
• Diese Zahlungen entfallen selbstverständlich, wenn Sie Ersatzgäste vermitteln können.
• Wenn Sie innerhalb eines Jahres zu einer anderen Zeit Urlaub hier machen werden 40% dieser 
Zahlung als Guthaben angerechnet.

• Ich betreibe den Hof allein. Wenn durch Krankheit oder andere unplanbare Ereignisse keine 
Reittermine oder andere vereinbarte Leistungen möglich sind, zahle ich keine Entschädigung. Ist 
bisher aber noch nicht vorgekommen.
• Wenn Ihr Aufenthalt vor allem wegen solcher Zusatzleistungen gebucht wurde und die durch 
meine Verantwortung nicht möglich waren, suchen wir eine für beide Seiten akzeptable Lösung. 
Am besten vereinbaren wir einen neuen Termin – wenn das nicht möglich sein sollte, ist 
Mietpreisreduzierung bis hin zum kostenlosen Rücktritt von der Buchung möglich. 
Das kommt aber nur in Frage, wenn dafür durchschnittlich mehr als eine Stunde täglich eingeplant 
war.

Wichtiges für Sie – mein Grundstück und viele Wege hier sind grasbewachsen. Das gibt schnell 
nasse Schuhe – also geeignete Schuhe mitbringen mitbringen.
Im Dorf ist ein Biobauer, der Obst, Gemüse und Eier verkauft. Mittwoch und Sonnabend kommt ein
Bäckerauto. Andere Einkaufsmöglichkeiten sind weiter entfernt – im 8 km entfernten Fürstenwerder
sind ein kleiner Laden, Bäcker und Fleischer. Für einen Großeinkauf sollte man lieber 20 km nach 
Prenzlau fahren… also ist es praktisch, vieles gleich bei Anreise mitzubringen.
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