
Unsere AGB 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verträge der Vermietung von schlahrfen.de Marktplatz 17 in 

53474 Bad Neuenahr Ahrweiler Stand 1.4.2020 

1. Geltungsbereich 
Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge zur Vermietung von Ferienapartments sowie für 
sämtliche weitere von schlahrfen.de angebotenen Leistungen. 
Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteil eines jeden Beherbergungsvertrages, den der Gast mit 
den Betreibern der Ferienapartments abschließt und gelten bei der Buchung als anerkannt. Diese AGBs 
sind für jeden Gast in den Ferienapartments und auf der Internetseite (www.schlahrfen.de) einsehbar.  
Die Unter- oder Weitervermietung des überlassenen Ferienapartments sowie deren Nutzung ist untersagt. 
Geschäftsbedingungen des Gastes finden nur Anwendung, wenn diese vorher ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wurden. 

2. Vertragsabschluss 
Vertragspartner sind Herr Thomas Scholzen, Ahornweg 9 in 53879 Euskirchen (im Text bezeichnet als 
schlahrfen.de) und der Gast. Der Beherbergungsvertrag kommt durch den Antrag des Gastes und die 
schriftliche Bestätigung (E-Mail, Brief) durch schlahrfen.de zustande. Ein Vertrag kann auch kurzfristig 
durch mündliche oder telefonische Bestellung für das aktuelle Datum zustande kommen und ist ebenso 
für beide Seiten bindend. Handelt ein Besteller im Auftrag oder für von ihm angemeldete Gäste, so hat er 
für die hierdurch entstehenden Verbindlichkeiten und alle Verpflichtungen aus dem 
Beherbergungsvertrag einzustehen. An- und Abreisetag gelten bei der Reservierung als ein Tag, es zählt 
die Anzahl der Übernachtungen. Der gesamte Rechnungsbetrag bzw. Restbetrag ist am Tage der Anreise 
in bar oder mittels Überweisung (als Nachweis ist der Überweisungsträger vorzulegen) zu zahlen. 

3. Leistungen, Preise, Zahlung 
schlahrfen.de ist verpflichtet, das vom Gast gebuchte Ferienapartment bereitzuhalten und die 
vereinbarten Leistungen zu erbringen. Der Gast ist verpflichtet, die für die Ferienapartmentüberlassung 
und die von ihm in Anspruch genommenen weiteren Leistungen geltenden bzw. vereinbarten Preise an 
schlahrfen.de zu zahlen. Die vereinbarten Preise schließen die gesetzliche Mehrwertsteuer ein. 
Bei einer früheren Abreise bleibt der gesamte Betrag fällig. schlahrfen.de ist berechtigt, bei 
Vertragsabschluss eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Die Höhe der 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung werden schriftlich vereinbart. Kommt der Gast mit seiner Zahlung 
in Verzug, so kann schlahrfen.de die Beherbergungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung aufheben. Die 
Geltendmachung weiterer Schäden, insbesondere der Ausfall anderweitiger Vermietung, bleibt 
schlahrfen.de vorbehalten. schlahrfen.de macht bei Zahlungsrückständen von seinem 
Vermieterpfandrecht Gebrauch und kann die Entfernung von Sachen und Gepäck auf dem Wege der 
Selbsthilfe kurzzeitig, bis eine Klärung herbeigeführt ist, verhindern. Rechnungen von schlahrfen.de ohne 
Fälligkeitsdatum sind binnen 10 Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug zahlbar. schlahrfen.de ist 
berechtigt, aufgelaufene Forderungen jederzeit fällig zu stellen und unverzügliche Zahlung zu verlangen. 
Bei Zahlungsverzug ist schlahrfen.de berechtigt, Zinsen in Höhe von 5% über den jeweiligen Basiszinssatz 
nach §1 Diskontsatz-überleitungs-Gesetz bzw. dem entsprechenden Nachfolgezinssatz der Europäischen 
Zentralbank zu berechnen. Dem Gast bleibt der Nachweis eines niedrigeren, schlahrfen.de der eines 
höheren Schadens vorbehalten. Der Gast kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung 
gegenüber einer Forderung von schlahrfen.de aufrechnen oder mindern. 

4. Storno- und Rücktrittsbedingungen 
Eine Stornierung durch den Gast hat grundsätzlich schriftlich (per e-Mail, Fax, Brief) zu erfolgen.  
Die Stornierungsgebühren sind wie folgt gestaffelt:  
30. bis 15.Tag vor dem Anreisetag - 20% , 
14. bis 8. Tag vor dem Anreisetag - 60%, 
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7. bis 3. Tag vor dem Anreisetag - 80% , 
innerhalb von 48 Stunden vor der reservierten Buchung und bei Nichtanreise - 100%  
des gesamten Rechnungsbetrages. Die Stornierungskosten bleiben bestehen, selbst wenn schlahrfen.de 
das stornierte Apartment weitervermietet oder das Apartment durch Portale vermittelt wurden.  
schlahrfen.de empfiehlt zur Vermeidung von Stornogebühren eine Reiserücktrittsversicherung! 
Werden die von schlahrfen.de an den Gast versandte Reservierungs-/ Angebotsunterlagen nicht 
innerhalb von 5 Tagen bestätigt, so ist schlahrfen.de ohne Mitteilung an den Gast zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt.  
Weiterhin ist schlahrfen.de zum Rücktritt berechtigt, wenn: 
Höhere Gewalt oder schlahrfen.de nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich 
machen, das Ansehen von schlahrfen.de in der Öffentlichkeit durch Verschulden des Gastes leidet oder 
gefährdet werden kann, eine nicht schriftlich vereinbarte Nutzungsänderung vorliegt, Zimmer unter 
irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen, z.B. in der Person des Gastes oder des 
Zwecks, gebucht werden. 
Bei berechtigtem Rücktritt von schlahrfen.de vom Vertrag besteht kein Anspruch des Gastes auf 
Schadenersatz. schlahrfen.de hat den Gast von der Ausübung des Rücktrittsrechts unverzüglich auf den 
mit dem Gast praktizierten Kommunikationsweg in Kenntnis zu setzen. 
 
5. Ferienapartmentbereitstellung, -übergabe und -rückgabe 
Gebuchte Ferienapartments stehen dem Gast am Anreisetag ab 14.00 Uhr zur Verfügung.  
Am vereinbarten Abreisetag ist das Ferienapartment spätestens um 11.00 Uhr geräumt zur Verfügung zu 
stellen.  
Für zusätzliche Nutzung der Ferienwohnung nach 11.00 Uhr kann schlahrfen.de 50% des Tagespreises 
und nach 18.00 Uhr 100% berechnen. Es besteht keine Möglichkeit, das Reisegepäck vor dem check in 
und nach dem check out einzulagern. 

6. Allgemeine Verpflichtungen / Hausordnung 
Der Gast ist gehalten, sich insbesondere bzgl. der Lautstärke rücksichtsvoll zu verhalten, um die anderen 
Gäste nicht in ihrer individuellen Urlaubsgestaltung zu beeinträchtigen.  
Das Ferienapartment wird mit vollständigem Inventar vermietet. Etwaige Fehlbestände, Mängel oder 
Beschädigungen sind schlahrfen.de unverzüglich zu melden. Über den Zustand des Apartments und des 
Inventars werden eventuelle Rügen nur innerhalb 24 Stunden ab Ankunft anerkannt. Das Inventar ist 
schonend und pfleglich zu behandeln. Der Gast haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der 
ihm obliegenden Sorgfalts- und Anzeigepflicht entstehen, besonders bei unsachgemäßer Behandlung 
technischer Anlagen und anderer Einrichtungsgegenstände. Der Gast haftet auch für das Verschulden 
seiner Mitreisenden. Entstandene Schäden durch höhere Gewalt sind hiervon ausgeschlossen. 

7. Nichtrauchen im Ferienapartment 
Das Rauchen ist in den Apartments, sowie im gesamten Haus, nicht gestattet. Für den Fall einer 
Zuwiderhandlung hat schlahrfen.de das Recht, vom Gast als Schadensersatz für die gesondert 
aufzuwendenden Reinigungskosten einschließlich eventueller Umsatzeinbußen aus einer hieraus nicht 
möglichen Vermietung des Apartments einen Betrag in Höhe von 100,00 € zu verlangen. Dieser 
Schadensersatzbetrag ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn das Apartment bzw. Haus einen höheren 
oder der Gast einen geringeren Schaden nachweist. 

8. Internetnutzung  
Der Gast kann per Username/ Passwort den offenen/ungeschützten WLAN Zugang nutzen. Die 
Mitbenutzung wird als unentgeltliche Serviceleistung von schlahrfen.de gewährt und ist jederzeit 
widerruflich. 
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9. Haustiere 
Das Mitbringen von Haustieren (nur Hunde) ist mit vorheriger Absprache erlaubt und wird schriftlich 
festgehalten. schlahrfen.de kann eine zusätzliche Gebühr erheben. 

10. Haftung 
Der Gast haftet gegenüber schlahrfen.de für die von ihm oder seinen Gästen verursachten Schäden. Es 
obliegt dem Gast, mitgebrachte Gegenstände gegen Diebstahl oder Beschädigung oder Zerstörung zu 
versichern. Eine Haftung von schlahrfen.de bei deren Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Zerstörung 
wird ausgeschlossen. schlahrfen.de haftet gegenüber dem Gast bzw. Vertragspartner nicht, wenn 
Leistungserbringung infolge von Gewalt unmöglich wird. schlahrfen.de bemüht sich in diesen Fällen um 
eine anderweitige Beschaffung gleichwertiger Leistungen. Sollten Störungen oder Mängel an den 
Leistungen des Ferienapartments auftreten, wird schlahrfen.de bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge 
des Gastes bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Gast seinerseits ist verpflichtet, das ihm Zumutbare 
beizutragen, um die Störung zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. Die 
Haftungsansprüche erlöschen, wenn nicht der Gast unverzüglich nach Erlangen der Kenntnis von Verlust, 
Zerstörung oder Beschädigung unverzüglich schlahrfen.de Anzeige macht. Weckaufträge, Nachrichten-, 
Post- und Warensendungen für Gäste gehören nicht zum Leistungsbereich von schlahrfen.de. Sollten 
diese Leistungen nach Vereinbarung im Ausnahmefall übernommen werden, sind sie mit größter Sorgfalt 
auszuführen. Schadensersatzansprüche, außer wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, sind 
ausgeschlossen. 

11. Schlussbestimmungen 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Ferienapartments, es gilt deutsches Recht. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unwirksam sein, so sollen sie durch die 
dem Inhalt dieser AGB am nächsten kommende Klauseln ersetzt werden. Im Übrigen wird dadurch die 
Gültigkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt. Die Berichtigung von Irrtümern, insbesondere von 
Schreib- und Rechenfehlern in schriftlichen Angeboten, Bestätigungen oder Prospekten von schlahrfen.de 
bleibt vorbehalten. Abweichungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. 

Seite  von 3 6



Datenschutz 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 
schlahrfen.de  
Ferienwohnungsvermietung Thomas Scholzen  
Marktplatz 17  
53474 Bad Neuenahr-AhrweilerTelefon: +49 (02641) 20 78 042  
E-Mail: info@schlahrfen.de  

USt.-Id.-Nr.: DE 90 315 846 719 
  
IHRE BETROFFENENRECHTE 
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende 
Rechte ausüben: 
•  Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 
•  Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 
•  Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 
•  Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher 

Pflichten noch nicht löschen dürfen, 
•  Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 
•  Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen 

Vertrag mit uns abgeschlossen haben. 
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. 
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre 
zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der 
mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit 
Anschrift finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-
node.html. 
ZWECKE DER DATENVERARBEITUNG DURCH DIE VERANTWORTLICHE STELLE UND DRITTE 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten 
Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken 
findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 
•  Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
•  die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 
•  die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 

die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme 
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 
LÖSCHUNG BZW. SPERRUNG DER DATEN 
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre 
personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke 
erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. 
Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 
ERFASSUNG ALLGEMEINER INFORMATIONEN BEIM BESUCH UNSERER WEBSITE 
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Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies Informationen 
allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des 
Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers und 
ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre 
Person zulassen. 
Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt 
auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere zu folgenden 
Zwecken verarbeitet: 
•  Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website, 
•  Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website, 
•  Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 
•  zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den 
vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre 
Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter. 
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren 
Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren. 
COOKIES 
Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, 
die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir automatisch 
bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem und Ihre Verbindung zum 
Internet. 
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu 
übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation 
erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen. 
In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung 
eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt. 
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-Browser sind 
regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können Sie die Verwendung von 
Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die 
Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte 
beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die 
Verwendung von Cookies deaktiviert haben. 
SSL-VERSCHLÜSSELUNG 
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der 
Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS. 
KONTAKTFORMULAR 
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns 
zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer validen E-
Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung 
derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum 
Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung 
der von Ihnen gestellten Anfrage werden personenbezogene Daten automatisch gelöscht. 
VERWENDUNG VON GOOGLE ANALYTICS 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (folgend: Google). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung 
auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
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Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google 
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die 
Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im 
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten 
von Google zusammengeführt. 
Die Zwecke der Datenverarbeitung liegen in der Auswertung der Nutzung der Website und in der 
Zusammenstellung von Reports über Aktivitäten auf der Website. Auf Grundlage der Nutzung der 
Website und des Internets sollen dann weitere verbundene Dienstleistungen erbracht werden. Die 
Verarbeitung beruht auf dem berechtigten Interesse des Webseitenbetreibers. 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die 
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. 
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das 
unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser Add On zur 
Deaktivierung von Google Analytics. 
Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das Tracking durch Google Analytics auf 
unseren Seiten unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem 
Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch Google Analytics für diese Website und für diesen 
Browser zukünftig verhindert, so lange das Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt. 
VERWENDUNG VON GOOGLE MAPS 
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei 
der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Kartenfunktionen 
durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung 
durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im 
Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern. 
Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten 
finden Sie hier. 
ÄNDERUNG UNSERER DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen 
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung 
umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue 
Datenschutzerklärung. 
RECHTSWIRKSAMKEIT DIESES HAFTUNGSAUSSCHLUSSES 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage 
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in 
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
FRAGEN AN DEN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt 
an die für den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation: 
Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG erstellt.
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