
Allgemeine Buchungsbedingungen 

Vacanze al Civico – fachübergreifende Immobilienagentur 

1. Begriffsbestimmungen 
Vertrag: Vereinbarung zwischen den Parteien. 
Eigentümer oder Vermieter: Der rechtmäßige Besitzer der 
vermieteten Immobilie. 
Gast: Die Person, die vertraglich den Mieter der vermieteten 
Immobilie darstellt. 
Vacanzealcivico: Fachübergreifende Immobilienagentur, die 
die zu vermietenden Unterkünfte im Namen und im Auftrag 
des Eigentümers verwaltet. Sie kümmert sich auch um 
zusätzliche Dienstleistungen, den Empfang und die 
Endreinigung. 
Schlüsselverwalter: Die Person, die sich um den Empfang vor 
Ort kümmert. 
2. Allgemeine Informationen 
Diese allgemeinen Bedingungen sind integraler Bestandteil 
des mit dem EIGENTÜMER abgeschlossenen Vertrags und 
regeln die Buchungsbedingungen, die von den jeweils 
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen begleitet und 
ergänzt werden. Jeder GAST erklärt und akzeptiert, dass 
diese Bedingungen für ihn und für die von ihm zum Zeitpunkt 
der Buchung angegebenen Personen verbindlich sind. 
3. Abschluss des Vertrags 
Die Buchung einer Unterkunft kann auf verschiedene Art und 
Weise erfolgen: Direkt über vacanzealcivico, über Portale 
oder OTAs oder durch andere Händler.  

UNTERVERMIETUNG 
Die Untervermietung der von vacanzealcivico verwalteten 
Unterkünfte ist ausdrücklich verboten. 

SONDERWÜNSCHE 
Die Möglichkeit, eventuellen, von den Gästen geäußerten 
Sonderwünschen (oder in jedem Fall zusätzlichen Leistungen 
in Bezug auf die vorgesehenen Leistungen) nachzukommen, 
muss von vacanzealcivico schriftlich bestätigt werden. 
4. Leistungen und Preise 
Sofern nichts anderes angegeben ist, gelten für die von 
vacanzealcivico angebotenen Dienste die Preise, die über die 
Kommunikationsmittel mitgeteilt werden und in der 
Buchungsbestätigung aufgeführt sind. 
5. Zahlungen/Dokumente des GASTES 
Der Betrag der Buchung muss innerhalb der in der 
Buchungsbestätigung angegebenen Fristen vollständig an 
vacanzealcivico entrichtet werden. Bei Nichteinhaltung der 
vereinbarten Zahlungsfristen ist vacanzealcivico berechtigt, 
von diesem Vertrag zurückzutreten, die getätigte Buchung zu 
stornieren und dem Gast die Rücktrittskosten gemäß diesen 
allgemeinen Vertragsbedingungen anzurechnen. 
6. Besondere Bedingungen und Angaben 
a) Eingeschränkte Mobilität 

Die von vacanzealcivico angebotenen Leistungen sind 
nicht grundsätzlich für Personen mit eingeschränkter 
Mobilität geeignet. Es wird aber gerne eine persönliche 
Beratung diesbezüglich angeboten. 

b) Zusätzliche Kosten vor Ort 
Die von der Anzahl der in der Unterkunft anwesenden 
Personen oder vom Verbrauch abhängigen variablen 
Kosten (zum Beispiel: Ortstaxe, Strom, Gas, Heizung, 
Holz, Wasser, Wäscherei, Reinigung) sind je nach 
Inanspruchnahme der einzelnen Leistungen vor Ort 
gemäß den Angaben in der dem GAST übermittelten 
Preisliste an den Vermieter oder den Schlüsselverwalter 
zu zahlen. Eventuelle zusätzliche, vom GAST  
 

gewünschte Leistungen (Extrareinigung, zusätzlicher 
Wäschewechsel etc.) sind vor Ort gemäß den Angaben 
in der dem GAST übermittelten Preisliste zu bezahlen. 
Die Zahlung erfolgt gewöhnlich in bar. Falls im 
Schriftstück zusätzliche Kosten eingeschlossen sind, so 
werden diese auch für Kinder ab 2 Jahren berechnet. 

c) Kaution 
Der Vermieter bzw. der Schlüsselverwalter hat das 
Recht, zum Zeitpunkt der Schlüsselübergabe eine 
angemessene Kaution zu verlangen. Die Kaution wird 
normalerweise bar bzw. über das Kreditkartenformular, 
das bei der Anreise zu unterzeichnen ist, hinterlegt. Die 
Akzeptanz von Kreditkarten wird in der 
Buchungsbestätigung angegeben. Die Kaution wird 
nach der ordnungsgemäßen Rückgabe der gemieteten 
Unterkunft innerhalb von 2 Tagen nach der Abreise 
zurückerstattet. Die Rückerstattung erfolgt durch 
Banküberweisung. Die Rückerstattung hat keinen 
Einfluss auf eventuelle Schadensersatzansprüche des 
Vermieters. Vacanzealcivico behält sich diesbezüglich 
vor, dem Vermieter die Daten bezüglich der Adresse des 
GASTES gemäß Artikel 6 (1) f) der DSGVO mitzuteilen. 
Die zum Zeitpunkt der Buchung angegebene 
Handynummer und/oder die E-Mail-Adresse werden 
vacanzealcivico für Mitteilungen zur Anreise zur 
Verfügung gestellt. Die zusätzlichen Kosten oder die 
Kosten für zusätzliche Leistungen sind nicht Teil des mit 
dem EIGENTÜMER abgeschlossenen Vertrags. 

d) Ortstaxe 
Die Ortstaxe der einzelnen Orte kann nicht immer vorab 
kommuniziert werden. Je nach Ort variieren die Kosten 
zwischen 0,50 € und 4,00 € pro Person/Tag oder werden 
als Prozentsatz des Gesamtbetrags des Aufenthalts 
berechnet. Generell ist für Kinder unter 12 Jahren keine 
Ortstaxe fällig. 

e) Reinigung 
Die Grundreinigung ist Aufgabe der Gäste, unabhängig 
von der Endreinigung, um die sich der EIGENTÜMER 
oder vacanzealcivico kümmert. Zur Grundreinigung 
gehören die Reinigung der Küche, das Spülen und 
Aufräumen des Geschirrs, das Entfernen von übrig 
gebliebenen Lebensmitteln und die Beseitigung des 
Abfalls, das Abziehen der Bettlaken und das Fegen oder 
Staubsaugen aller Räume, so dass die gemietete 
Immobilie so sauber zurückgegeben werden kann, wie 
sie übergeben wurde. 
Die Endreinigung, die der Gast bezahlt, umfasst eine 
allgemeine Überprüfung, die gründliche Reinigung von 
Küche/Kochnische, Bad, Dusche/Badewanne und WC, 
das Wischen der Böden und die Desinfektion mit 
Produkten auf Alkoholbasis. 

f) Wäsche 
Bett- und Tischwäsche sowie Handtücher werden immer 
vom EIGENTÜMER bereitgestellt. Die Standardbreite 
der Matratzen beträgt 1,60 m, jene der französischen 
Betten und Schlafsofas 1,40 m. Bade- oder Strandtücher 
müssen immer von den Gästen mitgebracht werden. 
Das Gleiche gilt normalerweise auch für Toilettenpapier 
und Wasch- und Reinigungsmittel. 
 

g) Zusatzbetten 
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Eventuell verfügbare Zusatzbetten und/oder 
Kinderbetten werden eigens in der 
Buchungsbestätigung angegeben. Es ist zu überprüfen, 
ob das eventuelle Zusatzbett/Kinderbett nur bis zur 
Erreichung der max. zulässigen Personenzahl zur 
Verfügung gestellt wird oder ob in der gemieteten 
Unterkunft tatsächlich eine Person mehr beherbergt 
werden darf. Kinderbetten sind in der Regel für Kinder 
bis 2 Jahre geeignet. Zusatz- und Kinderbetten müssen 
auf jeden Fall im Moment der Buchung angefordert 
werden. Die Bestätigung der Anfrage ist auf den 
Reiseunterlagen vermerkt. Gewöhnlich wird nur ein 
Zusatzbett oder ein Kinderbett zur Verfügung gestellt. 

h) Haustiere 
In der Buchungsbestätigung kann überprüft werden, ob 
das Mitbringen eines Haustieres gestattet ist oder nicht. 
Die Erlaubnis gilt grundsätzlich nur für ein Haustier, 
wenn nichts anderes angegeben ist, und es müssen 
immer die Rasse und die Größe spezifiziert werden. 
Falls keine Haustiere erlaubt sind, so bedeutet dies nicht 
unbedingt, dass es im Haus keine Haustiere gibt oder 
dass in der vom Gast gemieteten Unterkunft nicht 
zeitweise Haustiere anwesend waren. Falls dagegen 
Haustiere erlaubt sind, so bedeutet dies nicht unbedingt, 
dass sich diese überall frei bewegen dürfen. In Italien ist 
es Pflicht, Hunde in allen Bereichen, in denen sich nicht 
zur Familie gehörige Personen aufhalten, und auf jeden 
Fall in öffentlichen Bereichen an der Leine zu halten. 
Auch Swimmingpools von alleinstehenden Häusern sind 
eventuell für Hunde nicht zugänglich. Die Haustiere 
dürfen in der gemieteten Unterkunft nicht allein gelassen 
werden. Für Hunde und Katzen ist in praktisch allen 
Ländern der EU-Heimtierausweis mit Angabe der 
Tollwutimpfung vorgeschrieben und anerkannt. Die 
Haustiere müssen durch Mikrochip identifizierbar sein. 
Für bestimmte Hunderassen, vor allem für die so 
genannten Kampfhunde, gelten in vielen Ländern sehr 
strenge Vorschriften und das Verbringungsverbot. Es ist 
daher erforderlich, sich rechtzeitig zu informieren, 
idealerweise beim Tierarzt oder über Internet. Werden 
Haustiere ohne Erlaubnis mitgebracht, ist der 
Schlüsselverwalter berechtigt, die Schlüsselübergabe 
zu verweigern. 

i) Grundausstattung 
Die Ferienhäuser und -wohnungen sind mit einer für die 
gebuchten Personen ausreichenden Menge an Geschirr 
und Besteck ausgestattet. Elektrogeräte - wie zum 
Beispiel Backofen, Mikrowellenofen, Spülmaschine, 
Kaffeemaschine oder Waschmaschine - stehen nur zur 
Verfügung, wenn dies in der Beschreibung ausdrücklich 
angegeben ist. 

j) Heizung 
Ferienhäuser an Sommerzielen, vor allem im Süden, 
verfügen nicht immer über ein Heizungssystem. Die 
Bedienung der Zentralheizung oder der Gas-, Elektro-, 
Kerosin- oder Holz-/Pelletöfen erfolgt gewöhnlich durch 
die Gäste. Angaben zur Funktionsweise müssen 
eventuell beim Vermieter/Schlüsselverwalter 
angefordert werden. 
 

k) Fernseher/Empfang von Fernsehsendern 

Die Angabe "TV" in der Beschreibung der Immobilien 
steht normalerweise für einen Farbfernseher. Es wird 
auch angegeben, ob der Empfang über Satelliten oder 
über Kabel möglich ist. Dies garantiert jedoch nicht, dass 
auch Programme in allen Sprachen empfangen werden 
können. 

l) Internet/WLAN 
Internetverbindung und WLAN-Zugang sind nur 
verfügbar, wenn dies ausdrücklich angegeben ist. Es 
kann keinerlei Garantie für einen kontinuierlichen 
Empfang, die Verbindungsgeschwindigkeit, die 
Kompatibilität und die Sicherheit gewährt werden. Es ist 
daher Aufgabe der Gäste, für einen angemessenen 
Schutz der Endgeräte zu sorgen. Der Datenverbrauch 
könnte begrenzt sein. Diese Internetverbindungen sind 
gewöhnlich für die Verwendung im Urlaub ausgelegt und 
eventuell für die berufliche Nutzung nicht ausreichend. 
Die Nutzung von Internet/WLAN erfolgt auf eigenes 
Risiko und unterliegt der geltenden Gesetzgebung. Vor 
allem ist es untersagt, Daten hochzuladen, die 
urheberrechtlich geschütztes Material (wie Filme, 
Lieder) enthalten, das illegal über Internet verbreitet 
wird, zum Beispiel über Sharing-Plattformen. Es besteht 
außerdem die Pflicht, auch die anderen Mitreisenden 
(einschließlich Minderjähriger) bezüglich der Beachtung 
der geltenden Gesetzgebung zu unterrichten und 
angemessene Kontrollen durchzuführen. Bei 
vorsätzlicher Zuwiderhandlung gegen die aus dem 
Punkt "Internet/WLAN" hervorgehenden Pflichten 
entbindet der Gast vacanzealcivico jeglicher Ansprüche 
Dritter. 

m) Gartenmöbel 
Wenn in der Beschreibung des Ferienhauses die 
Verfügbarkeit von Garten-/Balkonmöbeln angegeben ist, 
so bedeutet dies nicht, dass für jede Person 
notwendigerweise ein Gartenstuhl vorhanden ist. Dies 
gilt auch für Sonnenliegen, deren Anzahl begrenzt sein 
könnte. Handtücher für Sonnenliegen werden von vielen 
Vermietern aus hygienischen Gründen nicht zur 
Verfügung gestellt. Sonnenliegen und Sonnenschirme 
sind nur vorhanden, wenn dies in der Beschreibung der 
Immobilie angegeben ist. 

n) Swimmingpool oder Whirlpool 
Unter Swimmingpool ist jedes mit Süß- oder 
Meerwasser gefüllte, künstliche Becken zu verstehen, 
dass den für die Hygiene notwendigen Aufbereitungs- 
und Desinfektionsmaßnahmen unterzogen wird. 
Es kann sich um einen im Boden eingelassenen oder um 
einen oberirdisch aufgestellten Swimmingpool handeln, 
auch um aufblasbare Minipools, mit oder ohne 
Unterwassermassage, oder um Whirlpools. 
In der Buchungsbestätigung wird angegeben, ob ein 
Haus oder ein Gebäude mit einem Swimmingpool 
ausgestattet ist. In diesem Fall sind gewöhnlich auch die 
saisonalen Nutzungszeiträume aufgeführt. Es ist 
dennoch zu berücksichtigen, dass die angegebenen 
Zeiträume aufgrund der Witterungsverhältnisse variieren 
können. Es könnte das Verbot bestehen, im 
Swimmingpool Bälle, Luftmatratzen oder ähnliches zu 
verwenden, bzw. die Pflicht, eine Bademütze zu tragen 
(was in Italien häufig der Fall ist). Es ist immer verboten, 
ins Becken zu springen. Minderjährige müssen immer 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
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von Erwachsenen beaufsichtigt werden und letztere 
übernehmen die alleinige Haftung. 

o) Die Immobilie 
Die Gäste sind berechtigt, die gesamte gemietete 
Unterkunft zu nutzen, einschließlich der Möbel und der 
Verbrauchsgegenstände. Sie verpflichten sich, die 
gemietete Unterkunft, deren Inventar und eventuelle 
Gemeinschaftsbereiche mit höchster Sorgfalt zu 
behandeln. Sie sind verpflichtet, während des 
Mietzeitraums durch eigenes Handeln oder durch das 
Handeln von Begleitpersonen verursachte Schäden zu 
erstatten. Die Schäden können über die Kaution 
verrechnet werden. 

p) Allgemeine Verbote 
Es ist nicht erlaubt, Geräte mit hohem Stromverbrauch 
wie Klimaanlagen, Mini-Swimmingpools, Elektroautos 
etc. mitzubringen bzw. an das Stromnetz anzuschließen. 

q) Anzahl der Gäste 
Die gemietete Unterkunft darf nicht von mehr Personen 
bewohnt werden, als im Katalog/Internet angegeben und 
in den Reiseunterlagen bestätigt wurde. Die 
angegebene Höchstanzahl der Personen schließt auch 
Kinder und Babys ein, sofern nichts anderes mit 
vacanzealcivico vereinbart und in den Unterlagen 
bestätigt wurde. Bei Überschreitung der Höchstanzahl 
der Gäste ist der Schlüsselverwalter berechtigt, die 
Schlüsselübergabe zu verweigern, die Schlüssel 
während des Aufenthalts sofort zu entziehen oder den 
proportionalen Anteil des Mietpreises einschließlich 
eventueller zusätzlicher Kosten später in Rechnung zu 
stellen. 

r) Check-in 
Die Anreise ist normalerweise zwischen 15.00 und 20.00 
Uhr vorgesehen. Wenn die Gäste während der Reise 
feststellen, dass sie voraussichtlich später eintreffen 
werden, werden sie gebeten, den Schlüsselverwalter 
rechtzeitig zu informieren, der sich verpflichtet, sich um 
ihren Empfang zu kümmern. In diesem Fall wird ein 
Aufpreis von 45 € berechnet, der direkt an den 
Schlüsselverwalter zu zahlen ist. Auf jeden Fall kann 
nicht von vornherein garantiert werden, dass der Zugang 
zur Unterkunft außerhalb der standardmäßigen 
Anreisezeit möglich ist. 

s) Ausweise 
Bei der Ankunft müssen die Gäste dem 
Schlüsselverwalter die Personalausweise und die 
Reiseunterlagen übergeben, auch wenn die Daten 
bereits zuvor übermittelt wurden. 

t) Check-out 
Am Tag der Abreise muss die gemietete Unterkunft 
gemäß den Angaben bis spätestens 10.30 Uhr geräumt 
und dem EIGENTÜMER oder seinem Beauftragten 
sauber und im gleichen Zustand der Übernahme 
übergeben werden. Eventuelle Änderungen der 
Abreisezeit sind in den Reiseunterlagen angegeben. 

7. Rücktritt des GASTES 
Die Rücktrittsbedingungen werden im Moment der Buchung 
zur Verfügung gestellt und können je nach einzelner 
Wohneinheit als auch nach Portal variieren. 

 
 
 

8. Haftung der Vermieters 
Die Haftung des EIGENTÜMERS oder von vacanzealcivico 
für Schäden, die durch die Verletzung der Vertragspflichten 
entstehen (wovon Körperverletzungen und durch grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz hervorgerufene Schäden 
ausgeschlossen sind), ist auf den Mietpreis begrenzt. Der 
EIGENTÜMER übernimmt in den folgenden Fällen keine 
Haftung: – Versäumnisse von Seiten des Mieters und/oder 
der anderen Gäste; – Nachlässigkeit oder Versäumnisse von 
Seiten Dritter; – Ursachen höherer Gewalt oder Ereignisse, 
die weder der EIGENTÜMER noch vacanzealcivico oder 
deren Beauftragte (z.B. der Schlüsselverwalter) trotz ihrer 
Sorgfalt vorhersehen können; – Nutzung von 
Swimmingpools, Spielplätzen oder Sportanlagen jeder Art. 
Die Nutzung solcher Anlagen erfolgt auf eigenes Risiko und 
auf eigene Gefahr; – Schäden oder Verluste aufgrund von 
Einbruchdiebstahl; – Sach- oder Personenschäden, die durch 
öffentlich zugängliche Straßen verursacht wurden. Die 
außervertragliche Haftung bezüglich dieser Bestimmungen 
kommt in gleicher Weise zur Anwendung. 
9. Untervermietung 
Der Mieter darf die gemietete Unterkunft oder einen Teil 
dieser nicht untervermieten, zur Nutzung überlassen, 
verleihen oder an Dritte vermieten und darf den Vertrag nicht 
abtreten. Die Verletzung der oben genannten Verbote führt 
zum Recht auf Vertragsbeendigung. 
10. Zugang zur Wohneinheit 
Der Vermieter ist aus berechtigten Gründen zum Zugang zur 
vermieteten Wohneinheit befugt. Außer im Falle einer 
ausdrücklichen Entbindung durch den Mieter muss der 
Zugang in dessen Anwesenheit oder in Anwesenheit einer 
von ihm beauftragten Person erfolgen. 
11. Nichtübereinstimmungen 
Werden bei der Anreise oder in den ersten 48 Stunden des 
Aufenthalts Schäden in der Unterkunft oder 
Nichtübereinstimmungen festgestellt, so müssen diese sofort 
dem Ansprechpartner vor Ort gemeldet werden. Erfolgt keine 
Benachrichtigung, wird davon ausgegangen, dass die 
Unterkunft keine Probleme aufweist. Äußere Faktoren wie 
ungünstige Witterungsbedingungen, die Anwesenheit von 
streunenden Tieren oder Insekten oder der Zustand der 
öffentlichen Straßen gelten nicht als Schäden oder 
Nichtübereinstimmung. 
12. Datenschutz 
Die Parteien bewilligen gegenseitig die Mitteilung an Dritte 
ihrer personenbezogenen Daten für Obliegenheiten, die zur 
Ausführung dieses Vertrags erforderlich sind oder mit dem 
Mietverhältnis im Zusammenhang stehen, in 
Übereinstimmung mit den von den geltenden Vorschriften 
vorgesehenen Modalitäten. 
13. Schlussbestimmungen 
Für jede beliebige Mitteilung in Bezug auf dieses Schriftstück 
begründen die Parteien das Wahldomizil bei der 
Wohneinheit, die Gegenstand dieses Vertrags ist. 
Hinsichtlich all dessen, was von diesem Vertrag nicht 
vorgesehen ist, verweisen die Parteien ausdrücklich auf die 
Bestimmungen des Codice Civile, das Gesetz Nr. 392/1978, 
das Gesetz Nr. 431/1998 und auf die geltenden Vorschriften 
und die örtlichen Gepflogenheiten. 

 

 


