
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen regeln das Prinzip der Wohnungsvermietung durch CHILLI        
Apartments /CHILLI/. CHILLI kann separate Regeln einführen, insbesondere in Bezug auf 
Werbeaktionen. 

1. Buchungsregeln 

• Es gibt folgende Möglichkeiten der Buchung: on-line -, telefonisch-  oder E-Mail-
Buchung. 

• Der Kunde ist verantwortlich für die Folgen der bei der Buchung  gegebenen 
falschen Daten.  

• Innerhalb von drei Tagen nach der Terminvereinbarung und der Mietbedingungen ist 
der Kunde verpflichtet eine Kaution in Höhe von 50% des fälligen Betrags  für den 
gesamten Aufenthalt auf Bankkonto von CHILLI Apartments zu zahlen. 

• Die Zahlung einer Kaution bedeutet die Annahme der Bedingungen und Preise, die 
nicht geändert werden können. Wenn CHILLI Apartments eine Buchung storniert, 
erhält der Kunde eine Rückgabe der Kaution (doppelt so groβ) 

• Die Registrierung der Zahlung auf der Bankkonto von CHILLI Apartments bedeutet 
die Bestätigung der Buchung. 

• Der Manager sendet die Bestätigung der Buchung auf die E-Mail-Adresse des 
Kunden, nicht später als 48 Stunden nach der Anzahlung der Kaution. Den 
Restbetrag für den Aufenthalt zahlt der Kunde spätestens bei der Ankunft per 
Banküberweisung, Bargeld oder mit Kreditkarte im Büro. 

• In der Zeit von dem  01. Januar bis zum 30. Juni und von dem 01. September bis 
zum 31. Dezember -  Mindestaufenthalt beträgt 3 Nächte. / Die Kosten für eine 
Nacht sind gleich wie für drei Nächte/ 

• In der Zeit von dem 01. Juli bis zum 31. August – Mindestaufenthalt beträgt 4 
Nächte. / Die Kosten für eine Nacht sind gleich wie für vier Nächte/ 

• Wenn Sie die Wohnung nur für eine Nacht mieten wollen, gibt es eine zusätzliche 
Reinigungsgebühr in Höhe von 140 PLN. 

2. Änderung und Stornierung der Buchung 

• Änderung der Buchungsdatum ist innerhalb von 21 Tagen vor der Ankunft möglich 
und nur wenn die Ferienwohnung in einem anderen, von dem Kunden gewünschten 
Termin verfügbar ist. Die Änderung der Buchungsdatum erfordert keiner 
zusätzlichen Gebühr. 

• Wenn die Änderung der Buchungsdatum nicht möglich ist, obwohl der Wunsch nach 
Änderung 21 Tage vor dem Ankunft mitgeteilt wurde, kann der Kunde diese 
Reservierung stornieren. Die Anzahlung wird aber nicht zurückerstattet. 



• Änderung der Buchung zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht akzeptabel. Der Kunde 
ist, verpflichtet den Restbetrag für den Aufenthalt zu bezahlen. Die Anzahlung wird 
nicht zurückerstattet. 

• Änderung der Buchung von CHILLI ist nur im Fall höherer Gewalt möglich, die die 
Ausführung des Dienstes verhindert. Unter diesem Begriff versteht man: 
Naturkatastrophen, Besetzung der Immobilien durch Staatsmacht, Streiks, Kriege 
und Unruhen, Mangel an Elektrizität, Gas Wärme oder Wasser. CHILLI ist dann 
verpflichtet einen anderen Termin vorzuschlagen oder vom Vertrag zurückzutreten. 
Die Anzahlung wird dem Kunden zurückerstattet. 

• CHILLI behaltet sich das Recht vor, in Ausnahmesituationen (unvorhergesehenes 
Ereignis) ein Ersatzunterkunft dem Kunden zu bieten. Die Wohnung sollte ähnliche 
Eigenschaften und Oberfläche haben und sich in der gleichen Ortschaft befinden. 
Wenn der Kunde nicht für eine andere Unterkunft zustimmt,  gilt die Vereinbarung 
nicht mehr und CHILLI verpflichtet sich die Anzahlung zurückzuerstatten. 

3. Mietvertrag 

• Mietvertag wird zwischen CHILLI und dem Kunden abgeschlossen und bezieht sich 
nur auf die angegebene Ferienwohnung. 

• Der im Angebot genannte Preis ist pro Person und pro Nacht und beinhaltet alle 
Betriebskosten. Eine zusätzliche einmalige Gebühr in Höhe von 140 PLN betrifft 
Reinigung der Wohnung mit Wechsel der Handtücher und Bettwäsche (ein Set pro 
Person). 

• Wenn der Aufenthalt mindestens 14, 21, … Tage dauert, wird zusätzliche Reinigung 
der Wohnung mit Wechsel der Handtücher und Bettwäsche auf Anfrage gegen 
Gebühr 

• Tourismusabgabe in Kolberg beträgt:  >8 Jahre - 4 PLN / pro Nacht,  0-7 Jahre - 2 
PLN / pro Nacht. 

• Der Hoteltag beginnt um 15:00 Uhr am Anreisetag und endet um 11:00 Uhr des 
folgenden Tages. 

• Der Ankunft sollte zur früher bestimmten Zeitpunkt stattfinden 

• Check- In zu einer anderen Zeit sollte man früher vereinbaren.  

• Die Kaution  in Höhe von 300 PLN wird am ersten Tag gesammelt und dem Kunden 
am letzten Tag des Aufenthaltes, bei der Rückgabe der Schlüssel zurückgegeben. 
Der Zustand der Wohnung kann bis drei Tage nach der Abreise des Kunden überprüft 
werden. Die Rückgabe der Kaution sollte innerhalb von 10 Tage auf das Konto des 
Kunden überweisen werden. 

• Der Kunde ist verpflichtet für den ganzen Aufenthalt zu zahlen, sogar wenn der 
Aufenthalt von ihm verkürzt  wurde. 

• Die Zahl der Personen die in der Wohnung bleiben, soll mit der Zahl die bei der 
Buchung gegeben war, übereinstimmen. 



• Der Kunde ist verpflichtet, die Nachtruhe, die Grundsätze der Gesundheit und 
Sicherheit sowie Brandschutzanlage  zu beachten. Jedes Verhalten, das die Ruhe 
der Einwohner zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr stört, ist verboten. 

• Der Kunde verpflichtet sich die Wohnung für den beabsichtigten Zweck zu 
verwenden. Die Teile der Ausstattung, sowie verschiedene Dekorationen sollen nicht 
weggenommen werden. Man darf auch keine Schlüssel nachmachen.  

• Innerhalb der Ferienwohnung herrscht striktes Rauchverbot. Für Nichtbeachtung 
dieses Verbots wird eine Gebühr in Höhe von  500 PLN berechnet. Diese Summe 
entspricht den Kosten der Waschkosten der Vorhänge und Bettdecken. 

• Der Kunde ist verpflichtet alle Fenster und Türen, immer wenn er rausgeht, zu 
schlieβen. 

• Die Zahl der Personen, die in der Wohnung bleiben werden, und die als das 
Maximum in dieser Regelungen auf der Website oder im Buchungsformular definiert 
wurde, darf nicht überschritten werden. Wenn der Vermieter feststellt, dass diese 
Bedingung nicht erfüllt wurde, hat er das Recht die Vereinbarung sofort zu 
kündigen.  Der Kunde wird mit 500 PLN bestraft. 

• Haustiere sind in einigen Wohnungen nicht willkommen und der Kunde verpflichtet 
sich dieses zu beachten. 

• Der Kunde und die Personen die ihn begleiten, sind verpflichtet dem Vertreter von 
CHILLI Apartments Check-In zu ermöglichen. 

• Wenn die oben genannten Regelungen nicht gefolgt werden, soll der Kunde mit 
zusätzlichen Kosten rechnen. Wenn der Wert der Ansprüche den Wert der Kaution 
übersteigt, ist der Kunde verpflichtet, den Unterschied sofort zu decken. 

• Wenn in diesem Absatz erwähnte Regeln absichtlich nicht gefolgt werden, hat 
CHILLI das Recht den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. In diesem Fall soll 
der Kunde und die Personen die ihn begleiten die Wohnung  verlassen. 

• Der Kunde hat das Recht während des Aufenthalts in der Wohnung alle Anfragen an 
das CHILII Büro zu richten. 

4. Schlussbestimmungen 

• Um eine Reservierung zu machen, sowie einen Mietvertrag abzuschlieβen , ist der 
Kunde verpflichtet seine Personaldaten, die im Buchungsformular beinhaltet sind, 
zu liefern. Das ist freiwillig, aber zugleich notwendig um eine Buchung zu machen 
und einen Mietvertrag abzuschlieβen. 

Im Falle einer Ablehnung ist es nicht möglich eine Reservierung zu machen und 
dadurch einen Mietvertrag abzuschlieβen. 

• Die Personaldaten werden ausschließlich zum Zwecke der Reservierung verarbeitet, 
um weitere Buchungen zu erleichtern und zum Direktmarketing von eigenen 



Produkte und  Dienstleistungen gemäβ den Bestimmungen des Gesetzes vom 
29.08.1997 über den Datenschutz. Der Kunde hat das Recht die persönlichen Daten 
zu überprüfen und sie zu aktualisieren. 

Diese Verordnungen sind ein integraler Bestandteil des Mietvertrages einer 
Wohnung. Die anderen Teile des Vertrages sind: der Mietvertrag, der auf der 
Grundlage  der Buchung erstellt wurde, allgemeine Geschäftsbedingungen  und die 
Preisliste der Dienstleistungen von CHILLI Apartments. 


