Vermittlungsvertrag
Die

Ve

nt ragspa

für

Ferienunterkünfte

rte ien

als

Auftraggebe

die Stadt

und

n

Banth

Teergang 2
18356 Banth

als

Auft ragnehme

n

vereinbanen die Venmittlung von Behenbergungsleistungen dunch den
Auftragnehmer über das Internet

für

foJ.gendes Objekt/folgende Objekte:
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Auftraggeber stellt den Stadt Barth zun Vermittlung Kontingente
nachfolgenden Bedingungen zur Verfügung:

Den

oLleinigen

zu

der Stqdt

Borth
Verfügung
Das Kontingent steht zur
sind
werden.
Eigenbelegungen
und darf keinen weiteren Vermittlenn angeboten
jederzeit
Zeitnaum
im
möglich, Hier wind der
üben den Mini-Account
Beleguntsplan als Eigenbelegung gekennzeichnet' Eine Provislon in Höhe von
10 % inkl. Mwst, den vermittelten Ventnäge erhält der Auftnagnehmer.
1.

2. sowohl die Stadt Barth als auch alle anderen am System angeschlossenen
Venmittler (siehe Referenzliste) haben das Recht, ohne Rückfnage beim
Auftraggeben Buchungen vonzunehmen, die für den Auftnaggeben venbindlich sind.
Eigenbelegung dutch den Auftraggeben ist gnundsätzlich mög]ich., iedoch
nur dann, wenn im System fün diesen zeitnaum noch keine Buchungen vorliegen.
Somit engibt sich fün den Auftnaggeber die Pflicht zun Rückversicherung bei
den stadt Barth oden über den Belegungsplan, ob die Eigenbelegung in dem vom
Gast angefragten zeitnaum möglich ist. Enfolgt diese Rückvensichenung nicht
und im Ergebnis den Eigenbelegung kommt es zu einen DoppelbelegunS, so ist der
Auftraggeber für den Ensatz des entstehenden Schadens in voller Höhe

3. Die

verpflichtet.

Telefonische Eigenbelegungen sind ungüItig; Offen bleibt dem Auftnaggeben das
persönliche Enscheinen in der ,,Ba nth - Informat ion", die für den Auftragnehmen

Angabe der Ei8enbelegungen des..Auft raggebe ns dunch
die ieanth - Information" enfolgt nun zu denen festgelegten öffnungszeiten.
(Winterhalbjahr Mo.lYi.Fr. 10-13/!4-r7 Uhn Di.Do L0-L3/t4-L8]ht

tätig wird. Die persönliche

Sommerhalbjahr lvlo-Fr 10-18 Uhn, 5a 1a-L4 Uhr)

enhäIt üben jede Buchung eine Bestätigung vom
pen
Fax, E-Mail oder SMS. Mit dem Eingang den Bestätigung beim
Auftnagnehmen
Auftraggeber gilt sie als venbindlich'

4.

Den Auftnaggeben

Der Auftraggeben hat die Möglichkeit einen lvlini-Account fün sein objekt
bzw. Objekte durch die ,,Ba rt h - Infonmation" zu nutzen. Diesen r^tind von den
Mitanbeitern den ,,Ba nt h - I nformation" kostenlos eingenichtet. Hien besteht die
Plöglichkeit den eigenen Spennung (Eigenbelegung) oden Freischaltung des
Auftnaggebens zu jeden zeit.

5.

Den Auftnaggeber enteilt den Stadt Banth fün die o.g. objekt(e)
ausdrücklich die widerrufbane Vollmacht, im Namen des Auftnaggebers die Flrma
. mit

6.

tr
tr
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den Überna hme/ Übe ngabe des(n) objekte(s)
Sch 1ü s sel ü be ngabe/ - Überna hme
Endneinigungl

zu beauftragen.

Die Rechnungslegung für diese Leistungen enfolgt gegenüber dem Eigentümer bzw'
Venwalten. Die unter Pkt. 1 genannte Pnovision bezieht sich nicht auf die in
diesem Punkt genannten Leistungen.

7, Eine Kündigung des Vertrages ist in beidenseitigem Einvennehmen möglich.
Sie ist schniftlich zu erklänen. Für die Annahme gilt ebenfalls dj-e
Schniftform. Soweit keinen Ventnagspartei pflichtwidniges Verhalten
nachzuweisen und damit die außerordentlich e fnistlose Kündigung möglich ist,
endet der Ventnag zum 3!.L2. des lahres, in dem die Kündigung enklänt wird.
Alle bis dahin abgeschlossenen Vermittlungen sind von beiden Seiten zu
enfül1en.
Die Vollmacht aus Pkt. 6 kann durch den Auftnagnehmer unabhängig von den
anderen Vereinbanungen dieses Vertnages mit einer Fnist von 14 Tagen zum
eines jeden f4onats schniftl-ich widerrufen wenden.
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