


Firewall stehe nicht zur Verfügung. Der unter Nutzung des 
WLANs hergestellte Datenverkehr erfolgt unverschlüsselt. 
Die Daten können daher möglicherweise von Dritten 
eingesehen werden. Der Vermieter weist ausdrücklich darauf 
hin, dass die Gefahr besteht, dass Schadsoftware (z.B. Viren, 
Trojaner, Würmer, etc.) bei der Nutzung des WLANs auf das 
Endgerät gelangen kann. Die Nutzung des WLANs erfolgt 
auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko des Mieters. Für 
Schäden an digitalen Medien des Mieters, die durch die 
Nutzung des Internetzuganges entstehen, übernimmt der 
Vermieter keine Haftung, es sei denn die Schäden wurden 
vom Vermieter und/ oder seinen Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

8.4. Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen
Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in
Anspruch  genommenen  kostenpflichtigen  Dienstleistungen
ungetätigten  Rechtsgeschäfte  ist  der  Mieter  selbst
verantwortlich.  Besucht  der  Mieter  kostenpflichtige
Internetseiten  oder  geht  er  Verbindlichkeiten  ein,  sind  die
daraus  resultierenden  Kosten  von  ihm  zu  tragen.  Er  ist
verpflichtet,  bei  Nutzung  des  WLANs  das  geltende  Recht
einzuhalten.  Er  wird  insbesondere:
Das  WLAN  weder  zum  Abruf  noch  zur  Verbreitung  von
sitten-  oder  rechtswidrigen  Inhalten  zu  nutzen;
keine  urheberrechtlich  geschützten  Güter  widerrechtlich
vervielfältigen, verbreiten oder zugänglich machen; dies gilt
insbesondere  m  Zusammenhang  mit  dem  Einsatz  von
Filesharing-Programmen;  die  geltenden
Jugendschutzvorschriften  beachten;  keine  belästigenden,
verleumderischen oder bedrohenden Inhalte  versenden oder
verbreiten;  das  WLAN nicht  zur  Versendung von Massen-
Nachrichten (Spam)  und/oder  anderen Formen unzulässiger
Werbung nutzen.
Der  Mieter  stellt  den  Vermieter  des  Ferienobjektes  von
sämtlichen  Schäden  und  Ansprüchen  Dritter  frei,  die  auf
einer  rechtswidrigen  Verwendung  des  WLANs  durch  den
Mieter  und/oder  auf  einem  Verstoß  gegen  die  vorliegende
Vereinbarung beruhen,  dies erstreckt  sich auch auf für  mit
der  Inanspruchnahme  bzw.  deren  Abwehr
zusammenhängende Kosten und Aufwendungen. Erkennt der

Mieter  oder  muss  er  erkennen,  dass  eine  solche
Rechtsverletzung und/oder ein solcher Verstoß vorliegt oder
droht, weist er den Vermieter des Ferienobjektes auf diesen
Umstand hin.

9. Hausordnung, Allgemeine Rechte und Pflichten 

(1) Der Gast ist zur Einhaltung der Hausordnung verpflichtet.
Von 22.00 Uhr  bis  7.00  Uhr  gilt  die  Nachtruhe.  Um eine
Störung  zu  vermeiden,  sind  TV-  und  Audiogeräte  auf
Zimmerlautstärke einzustellen. 
(2) Für die Dauer der Überlassung der Ferienwohnung ist der
Gast verpflichtet,  bei Verlassen der Ferienwohnung Fenster
(außer angekippt) und Türen geschlossen zu halten. 
(3) Die Mitnahme bzw. Unterbringung von Haustieren in der
Ferienwohnung nicht erlaubt. 
(4) In der Ferienwohnung gilt ein allgemeines Rauchverbot.
Bei  Zuwiderhandlungen  kann  der  Anbieter  eine
Reinigungspauschale in Höhe von bis zu 100,00 Euro (netto)
in  Rechnung  stellen.  Rauchen  ist  nur  auf  Balkonen  und
Terrassen erlaubt. 
(5)  Der  Anbieter  hat  ein  jederzeitiges  Zutrittsrecht  zu  der
Ferienwohnung, insbesondere bei Gefahr im Verzug. Auf die
schutzwürdigen Belange des Gastes ist bei der Ausübung des
Zutrittsrechts  angemessen  Rücksicht  zu  nehmen.  Der
Anbieter wird den Gast über die Ausübung des Zutrittsrechts
vorab  informieren,  es  sei  denn,  dies  ist  ihm  nach  den
Umständen des Einzelfalls nicht zumutbar oder unmöglich. 

10. Schriftform 

Andere als  in diesem Vertrag aufgeführten Vereinbarungen
bestehen  nicht.  Mündliche  Absprachen  wurden  nicht
getroffen.  Die  allgemeinen  Geschäftsbedingungen  werden
akzeptiert mit Unterschrift des Mietvertrages. 

11. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam
oder  undurchführbar  sein  oder  nach  Vertragsschluss
unwirksam  oder  undurchführbar  werden,  bleibt  davon  die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.

12. Gerichtsstand 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Bergen/Rügen. 

______________________________________________________________________________________________________

Kerstin Feuer-Imhof

Süderende 192

18565 Vitte / Insel Hiddensee 

Email: strandkorb-feuer@gmx.de
Email: info@fewo-hiddensee.de
Mobil: 0170 / 540 3535
Festnetz: 038300 / 607624 
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