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Anlage 1: Mietbedingungen  
Nachfolgende Mietbedingungen sind Bestandteil des Ferienunterkunftsvermietungsvertrages: Allgemeines: REISEZIEL.LITAUEN schließt die 
Mietverträge im Namen und mit Vollmacht des Eigentümers ab. Sie ist nur Vermittler und vom Eigentümer bevollmächtigt, in seinem Namen und 
für seine Rechnung sämtliche im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis erforderlichen Erklärungen abzugeben und zu empfangen sowie Ihre 
Zahlungen entgegenzunehmen. Für die Erfüllung der Vermieterpflichten haftet ausschließlich der Eigentümer, nicht der Vermittler. 
Kontoverbindung REISEZIEL.LITAUEN: Paysera LT, UAB, LT91 3500 0100 1127 3578 
 
1. Buchung, Mietvertrag und Anzahlung: 
 
(1) Der Vertragsschluss zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter bzw. Ferienhausanbieter kommt – wenn nicht ein anderes 
ausdrücklich vereinbart wird – wie folgt zustande:  
1. Der Reisende gibt durch das Ausfüllen des Buchungsformulars auf der Website www.reiseziel-litauen.de und die anschließende Betätigung 
der Schaltfläche „verbindlich buchen“ ein endgültiges und bindendes Angebot zur Buchung der gewählten bzw. genannten Leistungen ab oder 
eine verbindliche Buchung erfolgt per Email. 
2. Dabei hat der Reisende zuvor die Bedingungen des Mietvertrages mit dem Anbieter zur Kenntnis zu nehmen und zu bestätigen.  
3. Die Vermittlerin erklärt nach Einholung einer Zusage des Anbieters der Leistung lediglich in dessen Namen und Vertretung eine Zusage binnen 
48 Stunden in Textform.  
(2) Nur sofern innerhalb von 48 Stunden keine Zusage erklärt wird oder eine Ablehnung abgegeben wird, kommt es nicht zu einem Vertrag 
zwischen dem Reisenden und dem Anbieter. 
 
Die in dem Vertrag berechnete Anzahlung (wie sie auf der Profilbeschreibung auf der Website www.reiseziel-litauen.de angegeben ist) muss 
innerhalb von 1 Werktag geleistet werden. Sollte keine Anzahlung geleistet werden bzw. keine Anreise erfolgen, werden dem Gast 100 % des 
Mietpreises in Rechnung gestellt. 
 
REISEZIEL.LITAUEN muss sich den Rücktritt von dem Vertrag für den Fall vorbehalten, dass die Anzahlung oder Restzahlung nicht fristgerecht bei 
REISEZIEL.LITAUEN eingehen. 
 
2. Restzahlung:  
Die Restzahlung muss spätestens 30 Tage vor Anreise ohne nochmalige Aufforderung bei der Firma REISEZIEL.LITAUEN eingegangen sein. Bei 
kurzfristigen Buchungen (weniger als 14 Tage) ist der gesamte Rechnungsbetrag sofort zu zahlen und ein gültiger Überweisungsbeleg per Email 
an REISEZIEL.LITAUEN im PDF-Format zusenden. 
 
3. Rücktritt, Absage, Nichterscheinen:   
Bei einer ausdrücklichen Absage des Mieters oder Nichterscheinen am Ankunftstag bleibt der vertragliche Anspruch des Vermieters auf Zahlung 
des Mietzinses. 
 
4. Wäsche/ Kurtaxe / Nebenkosten:  
Sofern Bettwäsche und Handtücher nicht im Mietvertrag aufgeführt sind, sind diese selbst mitzubringen. Die Nebenkosten für Strom, Wasser und 
Gas sind im Mietpreis enthalten.  
Die Endreinigung (wenn diese separat ausgewiesen wird) ist als Vertragsbestandteil obligatorisch und keine Wahlleistung.  
 
5. Rücktritt und Kündigung des Vermieters:   
Der Eigentümer ist berechtigt zu kündigen, wenn der Mieter bei Vertragsschluss irreführende oder falsche Angaben zu wesentlichen Tatsachen, z. 
B. bzgl. der Person des Mieters oder bzgl. des Zwecks oder bzgl. der Belegung oder bzgl. der Unterbringung von Tieren machte. Eine 
Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen ist ausgeschlossen. 
 
6. Beschaffenheit der Mietsache, Haftungsausschluss: 
Geringfügige Abweichungen des Mietgegenstandes insbesondere hinsichtlich einzelner Ausstattungsmerkmale von den im Internet oder 
anderweitig ersichtlichen Abbildungen sind möglich und begründen keine Mangel. Im Falle eines nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig vom 
Vermieter verursachten Mangels der Mietsache ist die etwaige Haftung des Vermieters auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung ausgeschlossen. 
 
7. Allgemeine Verpflichtungen: 
Die Unterkunft darf nur mit der vereinbarten Personenanzahl (Erwachsene und Kinder, inkl. etwaiger Aufbettungen) bewohnt und benutzt werden. 
Bei Änderung der im Mietvertrag angegebenen Personenzahl ist der Mieter verpflichtet, dies vor Anreise schriftlich mitzuteilen und einen 
entsprechend der Personenzahl zu leistenden Mietpreis zu zahlen. Bei Überbelegung bzw. bei Aufenthalt nicht angemeldeter Personen während 
der Mietzeit behält sich der Eigentümer vor, den Mietvertrag fristlos zu kündigen und ggf. das Mietobjekt sofort zu räumen. 
 
Alle Gäste sind gehalten, sich nach der jeweils geltenden Hausordnung zu richten. Das Übertreten dieser Hausordnung kann einen Verweis aus 
dem Objekt nach sich ziehen, ohne dass der Vermietungspreis ganz oder teilweise erstattet wird. 
 
Alle Mietsachen, die während des Aufenthaltes beschädigt wurden oder abhandengekommen sind, müssen vom Mieter ersetzt werden. Der 
Mieter ist verpflichtet, alle Mängel und Schäden, die in der Mietzeit entstehen, sofort zu melden. Dem Mieter obliegt der Beweis, dass ein 
Schaden nicht während seiner Mietzeit entstanden ist, dass ihn oder die ihn begleitenden Personen kein Verschulden trifft. Der  
anmeldende Mieter haftet persönlich für alle Mitreisenden. Bei Zuwiderhandlung ist der Vermieter berechtigt, die Wohnung fristlos zu kündigen 
und räumen zu lassen und alle Folgeschädigungen an den Gast ohne Abzug weiterzugeben.  
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Während des Aufenthaltes ist jeder Mieter verpflichtet, die Unterkunft selbst sauber zu halten. Am Abreisetag ist die Unterkunft besenrein 
(Mülleimer leeren, Flaschen und Papier entsorgen, Abwaschen, Geschirrspüler ausräumen, Entleerung des Kaminofens) zu übergeben.  
 
8. Haustiere:  
Haustiere sind nur in einigen Unterkünfte  auf Anfrage und gegen einen Aufpreis möglich. 
 
9. Haftung: Die vertragliche wie auch deliktische Haftung des Vermieters ist auf die Höhe des vereinbarten Mietpreises beschränkt. Für in die 
Wohnungen eingebrachte Sachen haftet der Vermieter nicht. 
 
10. Salvatorische Klausel: Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen nicht berührt. 

 


