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Kontaktformular Podere Colle All`Asino 

 
Liebe Gäste,  

 

wir bitten Euch, uns das folgende Einverständnisformular rechtzeitig vor Eurer Ankunft auf  

dem Eselsberg zurückzusenden. Dieses dient der Klärung unserer Vermietungsbedingungen 

und Eurer individueller Mietwünsche. Wir bitten Euch, uns die unten folgenden Informationen 

und Zustimmungen zu geben. Bitte das Kontaktformular vor Eurem Urlaub ausdrucken, 

ausfüllen und zurücksenden, oder in Word bearbeiten und als Anhang zurückmailen. Vielen 

Dank für Eure Mithilfe! 

 

Kontakt 

 

___________________________________________________________________ 
(Name des Hauptmieters)  

___________________________________________________________________ 
(Adresse)  

___________________________________________________________________ 
(Tel. Nr., email-Adresse)  

___________________________________________________________________ 
(Handy Nr. für dringenden Kontakt) 
 

Wir möchten folgende Zimmer mieten (siehe auch Grundrisslink auf der Homepageseite): 

„Rosa“ □, „Giallo“ □, „Rosso“ □, „Arancio“ □, „Grande“□, bzw. ganzes Haus □ 

___________________________________________________________________   

 

Im Folgenden Text bitte ankreuzen (hinter dem Kästchen ein X; Einverständnis ist Voraussetzung 

für die Vermietung: 

 

Hausordnung/ Haftung/ Schäden 

 

□   Ich habe die „Hausordnung“ des Eselsbergs gelesen (=„Hausinfos für neue Gäste“, 

„Aufenthalt“, siehe Link auf Homepageseite „Links“). Ich bin damit einverstanden und 

informiere meine Mitmieter über bestehende Regeln. Dabei geht es vor allem um den 

schonenden Umgang mit dem Haus und die Vermeidung von Schäden. 

 

□… Ich bin damit einverstanden, dass von Seiten der Hausbesitzer jegliche Haftung für 

Sach- und Personenschäden während meines/ unseres Aufenthalts im Haus oder auf dem 

Gelände, die unbeabsichtigt oder durch äußere Umstände herbeigeführt wurden, 
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ausgeschlossen wird, sofern keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Die Vermieter haben mich 

schriftlich informiert („Hausinfos...“), dass KEINE Haus- und Grundbesitzer-

Haftpflichtversicherung besteht. Etwaige Personenschäden oder sonstige Schäden, die nicht 

grob fahrlässig von Seiten der Vermieter zu verantworten sind, habe ich selbst zu 

verantworten. 

 

□… Für selbstverantwortete Sachschäden am und im Haus kommen ich/ meine Gruppe auf und 

melde diese umgehend z.B. über die den „Hausinfos “ beiliegende Rückmeldungsliste.  

 

Abrechnung 

 

□   Ich sende den Vermietern bei Bedarf die Rückmeldungsliste sofort nach unserem Urlaub 

zu (nur wenn eine Rückmeldung über Schäden/ ausgeliehene Bettwäsche, Geschirrtücher oder 

Holzverbauch nötig) oder teile dies vor der Endabrechnung mündlich / per email mit. 

 

□   Ich überweise die Übernachtungskosten für meine Gruppe ... 

- zuzüglich eventuell anfallender Nebenkosten (Brennholz 4,50 €/Kiste Holz, Bettwäsche pro 

Satz 15 €, Geschirrtücher 5 €) 

- zuzüglich der entsprechenden Pauschale für die Endreinigung (24 €/ Schlafzimmer bzw. 

95 € für das ganze Haus.) 

- zuzüglich eventuellem Schadensausgleich (Ersatz Gegenstand, Reparatur 12 €/ benötigte 

Stunde) 

... nach meinem Urlaub innerhalb von 10 Tagen, nachdem ich die Endabrechnung erhalten habe, 

auf das unten genannte Konto. 

 

□   Ich bezahle die entsprechenden Übernachtungskosten zuzüglich o.g. Kosten nach meinem 

Urlaub innerhalb von 10 Tagen, nachdem ich die Endabrechnung erhalten habe, bar 

an____________________. 

 
(gilt nur bei einer voraussichtlichen Mietsumme von mehr als 300 €): 
□   Ich überweise eine Anzahlung von einem Viertel der voraussichtlichen 

Übernachtungskosten spätestens 6 Wochen vor meinem Aufenthalt auf das unten angegebene 

Konto. 

 

□   Ich bezahle die Anzahlung von einem Viertel der voraussichtlichen Übernachtungskosten 

bar an___________________. 

 

□   Bei kurzfristiger Absage des Aufenthalts (weniger wie 4 Wochen vor Urlaubsbeginn) wird 

die Anzahlung einbehalten. Hiermit bin ich einverstanden. 
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Reinigung: Für die obligatorisch zu bezahlende Endreinigung nach unserem Aufenthalt (durch 

eine Reinigungskraft vor Ort) bezahle ich für meine Gruppe ... 

 

□   pro angemietetem Schlafzimmer eine Putzpauschale von einmalig 24 €. Die von uns 

benützten Räumlichkeiten werden von uns dennoch besenrein verlassen, Küchenutensilien 

werden komplett aufgeräumt und Abfall entsorgt (Details siehe „Hausinfos.../ Abfahrt). 

 

□   bei Anmietung des ganzen Hauses die Putzpauschale von einmalig 95 €. Das Haus wird von 

uns besenrein verlassen. Küchenutensilien werden komplett aufgeräumt und Abfall entsorgt 

(Details siehe „Hausinfos.../ Abfahrt).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte zurücksenden an: Marcus Rissler / Brotstrasse 29 / 79341 Kenzingen 

oder mailen an: asinelli@colle-all-asino.de 

 

□Bitte überweist zur entsprechenden Zeit ohne Verwendungszweck auf unten angekreuztes 

Konto. Vielen Dank! 

 
Bankverbindung:        Marcus Rissler 

□IBAN: DE82 6809 0000 0042 1596 03 Volksbank Freiburg SWIFT-BIC: GENODE61FR1 

□IBAN: IT67 J076 0114 0000 0009 7833 370 Banco Posta SWIFT-BIC: BPPIITRRXXX 

mailto:asinelli@colle-all-asino.de

