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1 Definitionen
In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben die folgenden Begriffe die folgende Bedeutung:
a) B&B: Bed & Breakfast In de Wei, Trentweg 42, 5469 PE Boerdonk. Website:
www.bbindewei.nl, E-Mail: info@bbindewei.nl.
b) Manager: die Person, die das B&B als Eigentümer oder im Namen des Eigentümers verwaltet.
c) Mieter: die Person, auf deren Namen die Reservierung bei B&B vorgenommen wird.
d) Gäste: eine Person, die sich im B&B aufhält und als solche registriert ist.
e) Dritte: jede andere (juristische) Person, die kein Gast, Manager oder Eigentümer ist.
f) Aufenthalt: der gesamte Zeitraum zwischen Check-in und Check-out.
g) Annullierung: die Rücknahme oder Auflösung des endgültigen Vorbehalts.
h) Höhere Gewalt: jeder vom Willen des B&B unabhängige Umstand, die die Vereinbarung dauerhaft oder 
vorübergehend verhindert. auch wenn er zur Zeitpunkt des Abschlusses des Abkommens bereits absehbar war.

2 Anwendbarkeit
2.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Vereinbarungen zwischen B & B und der Mieter im
Bezug auf die Anmietung/Miete eines Raumes in der Unterkunft von B&B 
2.2 Wenn zusätzlich andere Bedingungen gelten, gelten im Falle von Widerspruch zu erst diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

3 Übergreifende Bestimmungen
3.1 Haustiere sind im B&B nicht erlaubt. Hilfstiere für Behinderte werden nicht als Haustier betrachtet.
3.2 Gäste mit einem Begleittier können nur die Zimmer im Erdgeschoss benutzen.
3.3 Der Mieter muss mindestens 21 Jahre alt sein und einen ständigen Wohnsitz oder Aufenthalt haben.
3.4 Der Mieter ist für seine (Mit-)Gäste verantwortlich.
3.5 Gäste des B&B müssen sich an die internen Vorschriften halten, die auf der Website veröffentlicht sind, im 
B&B zur Einsichtnahme auf liegt und kann auf Anfrage per E-Mail zugeschickt werden.
3.6.B&B hat das Recht, Personen jederzeit den Zugang zu verweigern.
3.7 Die Nutzung des B&B durch Dritte ist nicht gestattet, außer mit Genehmigung im vorne von B&B.
3.8 Besucher dürfen ohne Erlaubnis von B&B und ohne Zahlung einer zusätzlichen Gebühr nicht in der 
Unterkunft übernachten.
3.9.B&B kann Gästen im Falle einer Übertretung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und im Falle von 
unangemessenem Verhalten, die im alleinigen Ermessen des Managers liegt, mit sofortiger Wirkung den 
Zugang zum B&B versagen und/oder verweigern, ohne weitere Benachrichtigung und Erklärung von Gründen 
und ohne Rückerstattung der Übernachtungskosten, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 13.
3.10. Die Datenschutzerklärung ist auf der Webseite von B&B an zu sehen und auf Anfrage über E-Mail bei 
B&B zu bestellen.
3.11.Die Administration des Managers ist entscheidend im Falle Meinungsverschiedenheiten, es sei denn, der 
(Haupt-)Gast kann das Gegenteil beweisen.
3.12. In Situationen oder Fällen, die nicht in diesen Geschäftsbedingungen enthalten sind, hat B&B die 
entscheidende Stimme.

4 Webseite
4.1.B&B ist auf der Webseite beschrieben: https://www.bbindewei.nl. Diese Website ist mit größter Sorgfalt 
zusammengestellt, dennoch können Unterschiede zwischen den auf der Webseite präsentierte Text und/oder 
Fotos und die aktuelle Lage im B&B zum Zeitpunkt des Besuchs unsere Gäste.
4.2 Alle Einträge auf der Webseite gelten als in gutem Glauben vorgenommen, und sind stets 
zwischenzeitlichen Anpassungen unterworfen. Die Gästen können aus solchen Unterschieden oder 
offensichtlichen Fehlern keine Rechte ableiten. B&B ist nicht an offensichtliche Fehler auf ihrer Website 
gebunden.
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5 Abschluss des Vertrags
5.1 Der Mietvertrag für die Zimmmer kann nach Verfügbarkeit schriftlich abgeschlossen werden über das 
Reservierungssystem auf unserer Website https://www.bbindewei.nl abgeschlossen wurden, durch eine E-Mail 
an info@bbindewei.nl zu senden oder per Telefon über die auf der Website genannte Telefonnummer. Der 
Mietvertrag kann auch abgeschlossen werden durch den Einsatz von ein Reservierungssystem von Dritten, die 
vom B&B zu benennen sind.
5.2. B&B bestätigt dem Mieter oder Zahler die Reservierung per E-Mail. Der Mieter oder Der Zahlende muss 
die Buchungsbestätigung auf Richtigkeit überprüfen und B&B innerhalb von 48 Stunden per E-Mail oder auf 
anderem schriftlichen Wege seine Zustimmung zu geben. Nur Nach Erhalt der Benachrichtigung über die 
Einigung wird die Reservierung bestätigt.
5.3. Sollte sich die Situation ergeben, dass eine Reservierungsbestätigung durch B&B per E-Mail nicht 
gesendet werden kann, z.B. bei der Buchung vor Ort, dann wird die Reservierung bestätigt durch 
Unterzeichnung der Buchungsbestätigung vor Ort.

6 Zahlung
6.1 Die Übernachtungskosten müssen im Voraus an das B&B gezahlt werden, auf das durch B&B angegeben 
IBAN-Kontonummer. Die Zahlung muss spätestens 14 Tage vor dem Ankunftsdatum erfolgen.
6.2 Buchungen, die innerhalb von 14 Tagen vor dem Ankunftsdatum vorgenommen werden, müssen bei der 
Ankunft in bar, per Bank- oder Kreditkarte bezahlt werden.
6.3. B&B kann von den Bestimmungen des ersten und zweiten Absatzes abweichen.
Die Unterbringungskosten müssen bei der Ankunft in bar, per Bank- oder Kreditkarte bezahlt werden.
6.4. Wenn die Zahlung nicht vollständig innerhalb der festgelegten Frist erfolgt, wird die Reservierung sofort 
storniert.
6.5. Kosten, die den Gästen während des Aufenthalts entstehen, müssen bei der Abreise in bar, per Bank- oder
Kreditkarte bezahlt werden. Soll die Zahlung bei Abreise nicht möglich sein, erhält der Mieter von B&B eine 
Rechnung der gemachten Kosten, die innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum bezahlt werden müssen.

7 Stornierung
7.1. Im Falle einer Stornierung der Reservierung durch den Mieter gelten die folgenden Bedingungen:
a) Im Falle einer Stornierung mehr als 14 Tage vor Beginn der Mietperiode ist es Kostenlos abbestellen.
b) Im Falle einer Stornierung 14 bis 7 Tage vor Beginn der Mietperiode schuldet der Mieter 50% des 
Reservierungswertes.
c) Im Falle einer Stornierung 7 Tage oder weniger vor dem Ankunftsdatum oder wenn der Mieter nicht erscheint
(no show), schuldet der Mieter 100% des Reservierungswertes.
7.2. Anspruch auf Rückerstattung des gezahlten Betrags besteht nur, wenn der Mieter B&B so schnell wie 
möglich per E-Mail oder auf anderem schriftlichen Wege über die Stornierung informiert.
7.3. B&B überweist dem Mieter den in Artikel 7.1 festgelegten Betrag so schnell wie möglich, jedoch spätestens
21 Tage nach Erhalt der Stornierung, wie in Artikel 7.2 beschrieben.
7.4. Für eine Annullierungs- und / oder Reiseversicherung muss der Mieter selbst Sorge tragen.

8 Preise / Voucher
8.1 Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Webseite: www.bbindewei.nl.Die Preise beinhalten Frühstück 
und die Benutzung von Handtüchern, Bettwäsche, Wasser, Strom und Mehrwertsteuer.
und die Endreinigung. Die Kurtaxe ist im Endbetrag enthalten. Die Preise beinhalten nicht die Kosten einer 
Stornierung und/oder Reiseversicherung und/oder andere Kosten.
8.2 Die Preise von B&B sind immer unverbindlich. B&B behält sich das Recht vor, die Preise zwischenzeitlich 
zu ändern.
8.3 Ein Standard-Frühstück ist im Übernachtungspreis von B&B inbegriffen. Wenn spezifische 
Diätanforderungen zu einer Mehrkosten für das Frühstuck führen, diese Mehrkosten gehen zu Lasten des 
Mieters. Der Mieter gibt eventuelle Diätwünsche bei der Buchung an.
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8.4 B&B kann Voucher ausstellen, die Sie zu einer einmaligen Reduzierung der Preise berechtigen, die dem 
auf dem Voucher angegebenen Betrag oder Prozentsatz entspricht.
8.5 Die Voucher von B&B können nur während des Buchungsprozesses auf der Webseite oder bei der 
Buchung vor Ort eingelöst werden. Die Voucher sind nicht gegen Bargeld eintauschbar.
8.6 Sofern nicht anders angegeben, bleiben die Voucher bis zu 1 Jahr ab Ausstellungsdatum gültig, wobei das 
Ankunftsdatum innerhalb von 6 Monaten nach dem Buchungsdatum liegt.

9 Behinderten Zimmer
9.1. B&B bietet ein rollstuhlgerechtes Zimmer für Behinderte, ausgenommen alle notwendigen Hilfsmittel. Diese
müssen vom Mieter selbst arrangiert werden. Soweit die Versicherung des Mieters die damit verbundenen 
Kosten nicht deckt, gehen diese Kosten zu Lasten des Mieters.
9.2. Es besteht die Möglichkeit, für die Dauer des Aufenthalts ein Plegebett aufzustellen. Der Mieter wird sich 
selbst darum kümmern.
9.3. B&B bietet keine Pflege für behinderte Gäste an. Der Mieter ist selbst dafür verantwortlich, falls 
erforderlich, diese Pflege rechtzeitig zu veranlassen. Soweit die Versicherung des Mieters die damit 
verbundenen Kosten nicht deckt, gehen diese zu Lasten des Mieters.
9.4. Der Mieter informiert B&B per E-Mail oder auf einem anderen schriftlichen Weg über die Vereinbarungen, 
die in Bezug auf die betreffenden Hilfsmittel und/oder die Pflege getroffen wurden.
9.5. Wenn der Mieter die notwendigen Hilfsmittel und/oder Pflege durch Vermittlung von B&B erhalten möchte, 
werden die Kosten dafür, einschließlich der Vermittlungskosten, im Voraus von B&B bekannt gegeben und in 
der Übernachtungspreis enthalten sein. Der Mieter muss B&B rechtzeitig vor dem Ankunftsdatum, jedoch 
spätestens 4 Wochen vor dem Ankunftsdatum, über sein Ersuchen um Vermittlung in Bezug auf Hilfsmittel und/
oder Pflege informieren.
9.6 Wenn der Mieter es versäumt, die notwendigen Hilfsmittel oder Pflege im Voraus zu organisieren, ist B&B 
nicht verpflichtet, den Vertrag mit dem Mieter aufrechtzuerhalten und wird ihn mit sofortiger Wirkung auflösen. 
Die Bestimmungen über die Annullierung, wie in Artikel 7 angegeben, lauten wie folgt
anwendbar.

10 Höhere Gewalt
10.1. Falls die Erfüllung des Vertrags infolge höherer Gewalt verhindert wird, ist B&B berechtigt, ohne 
gerichtliche Intervention entweder die Erfüllung des Vertrags auszusetzen oder den Vertrag ganz oder teilweise
aufzulösen, ohne dem Mieter gegenüber zu irgendeiner Entschädigung verpflichtet zu sein.
10.2. B&B wird den Mieter so schnell wie möglich informieren, wenn eine Situation höherer Gewalt eintritt, und 
wird dem Mieter ein Alternativangebot machen. Ist eine Alternative nichtmöglich ist oder wenn der Mieter die 
angebotene Alternative nicht akzeptiert, wird der bereits bezahlte Betrag zurückerstattet.

11 Beschwerden / Belästigung
11.1. B&B versucht, den Aufenthalt seiner Mieter so angenehm wie möglich zu gestalten. Trotz dieser guten 
Betreuung ist es immer noch möglich, dass der Mieter eine Beschwerde oder Bemerkung hat. Um diese richtig 
lösen zu können, bittet B&B den Mieter, uns seine Meinung über den Aufenthalt mitzuteilen, am besten vor Ort, 
natürlich ist auch ein Kontakt per E-Mail oder Telefon möglich.
11.2. B&B ist Teil einer betriebsfähigen Hof. Lärm, Licht und Gerüche, die sich aus dieser Tätigkeit ergeben, 
werden so weit wie möglich auf ein Minimum beschränkt sein, dürfen aber vom Mieter nicht als Belästigung 
aufgefasst werden.

12 Sicherheit
12.1. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der des B&B ist es verboten, in den Zimmern zu rauchen oder offenes 
Feuer zu machen, auch nicht auf den Loggien und Terrassen. Dies ist nur im Außenbereich an den dafür 
vorgesehenen Stellen erlaubt.
12.2. Die missbräuchliche Verwendung von Feuerlöschern und/oder Löschmitteln, die Deaktivierung von 
Rauchmeldern oder die unnötige Auslösung des Feueralarms ist nicht gestattet.
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12.3. Das Betreten und die Benutzung der Loggias geschieht auf eigene Gefahr.
12.4. Der Zugang zum landwirtschaftlichen Teil des Hofes und zu den Ställen ist ohne die Aufsicht des 
Betriebsleiters oder seiner Angestellten nicht gestattet.
12.5. Es ist nicht erlaubt, die anwesenden Tiere zu füttern.
12.6. Der Betrieb von Maschinen und Anlagen auf dem Hof und in den Ställen ist strengstens verboten. Es ist 
auch verboten, mit eventuell vorhandenen Werkzeugen umzugehen.
12.7. Den Anweisungen des Betriebsleiters und/oder seiner Mitarbeiter ist jederzeit Folge zu leisten.

13 Schaden
13.1. Der Mieter muss sich korrekt verhalten und die Unterkünfte des B&B in Übereinstimmung mit den 
angemessenen Gebrauchsanweisungen des B&B nutzen.
13.2. Der Mieter ist haftbar für Schäden und / oder Verletzungen, die durch ihn oder seine (Mit-)Gäste in die B 
& B-Unterkunft, den umliegenden Hof und die Gebäude sowie die anwesenden Güter, Personen und/oder 
Tieren.
13.3. Ein Schadensfall (Beschädigung, Verlust, Abhandenkommen und/oder Diebstahl) muss vom Mieter direkt 
bei B&B gemeldet werden. Reparatur- und/oder Ersatzkosten sind dem Eigentümer/Geschäftsführer auf erstes 
Anfordern unverzüglich vom Mieter zu erstatten.
13.4. Wenn die Schlüssel nicht beim Auschecken abgegeben werden, ist der Mieter verpflichtet, die Schlüssel 
innerhalb von 2 Arbeitstagen per Einschreiben an das B&B zu senden oder persönlich zu übergeben (oder 
übergeben zu lassen).
13.5. Wenn Schlüssel von B&B verloren gehen oder sonst wie nicht zurückgegeben werden, werden alle 
daraus resultierenden Kosten dem Mieter in Rechnung gestellt. Der Mieter verpflichtet sich, die begründete 
Rechnung innerhalb von 14 Tagen nach Versand zu begleichen.

14 Haftung
14.1. B&B kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die dem Mieter oder Dritten 
durch den Aufenthalt im Zimmer und/oder in der Unterkunft von B&B entstehen. Der Gast stellt B&B von 
diesbezüglichen Ansprüchen frei.
14.2. B&B übernimmt keine Haftung für Störungen in und um die Unterkunft herum, wie Ausfälle und 
Unterbrechungen des Stroms, des Wifi, der Wasserversorgung und der technischen Anlagen, sowie nicht oder 
nicht rechtzeitig angekündigte Bau- und/oder Straßenarbeiten in der Nähe von B&B.
14.3. B&B ist nicht haftbar und kann niemals haftbar gemacht werden für Verlust, Diebstahl, Schäden oder 
Verletzungen von Personen und/oder Eigentum während oder als Folge des Aufenthalts in den betreffenden 
Räumen oder anderswo auf dem Gelände von B&B.
14.4. B&B kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung der 
vorhandenen Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge entstehen.

15 Allgemeine Benennungsberechtigung
15.1. Der Mieter (und seine Gäste) ist im Allgemeinen verpflichtet, den Anweisungen/Anweisungen von 
(Personal von) B&B in Bezug auf die Nutzung des Mietobjekts Folge zu leisten.

16 Schlussbestimmung
16.1 Es gilt niederländisches Recht.
16.2. Streitigkeiten können nur dem niederländischen Zivilgericht vorgelegt werden, das am Standort des B&B 
zuständig ist, es sei denn, dies widerspricht zwingendem Recht. B&B kann von dieser Zuständigkeitsregel 
abweichen und die gesetzlichen Zuständigkeitsregeln anwenden.
16.3. Keine der Parteien darf ihre Rechte und Pflichten auf Dritte übertragen, es sei denn, in diesen 
Bedingungen und Konditionen ist etwas anderes vorgesehen.
16.4. Falls und soweit sich eine Bestimmung in der Benutzervereinbarung und den vorliegenden Bedingungen 
als nichtig erweisen sollte, bleiben die anderen Bedingungen in Kraft, und der nichtige Artikel gilt als so 
umgewandelt, dass er mit den offensichtlichen Absichten der Parteien in Einklang gebracht wird.
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