
Mietbedingungen 

 

1-Begriffsklärung 

 

1.1 (Haupt)mieter: eine natürliche oder Rechtsperson, die mit dem Vermieter eine 

Mietvereinbarung bzgl. eines Chalets getroffen hat. 

1.2 Neben( Mit)mieter: derjenige, der mit dem Hauptmieter zusammen im Chalet verbleibt. 

1.3 Vermieter / Olmenchalets: der natürliche oder Rechtsperson, die das Chalet an den 

Mieter vermietet 

1.4 Die Vereinbarung: die Mietvereinbarung zwischen dem Vermieter und dem 

(Haupt)mieter 

1.5 Die Mietbedingungen: die vorliegenden durch den Vermieter ausgefertigten 

Mietbedingungen 

1.6 De Website: die Website von Olmenchalets mit der Internetadresse 

www.Olmenchalets.nl 

1.7 Die Miete oder Mietpreis: der Betrag, den der VerMieter an den mieter für den Verbleib 

im Chalet bezahlt. 

 

 

2-Anwendbarkeit der Mietbedingungen 

 2.1.Die Mietbedingungen sind angewendet auf die Vereinbarung, sowie auf alle   

       Angebote, Kostenvoranschläge, Vereinbarungen über Dienste des Vermieters,  

       ausgenommen anderer ausdrücklich vereinbarten Regelungen. 

2.2.Die Mietbedingungen können auf unserer Seite nachgelesen werden 

www.olmenchalets.nl  

2.3.Bei Bezahlung des Mietpreises oder einer Teilzahlung erklärt der Mieter, die 

 Mietbedingungen gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein. 

 

 

3-Vereinbarung 

 

3.1.Die Vereinbarung kommt zwischen dem Mieter und dem Vermieter zustande. 

3.2.Die Vereinbarung kommt zustande, durch die per Website verschickte Reservierung, 

woraufhin Olmenchalets eine Bestätigung per Mail versendet, anderenfalls eine Kopie 

der Reservierung, die automatisch versendet wird. Die Vereinbarung kommt auch nach 

Zahlung (eines Teils) der Miete zustande. 

3.3.Der Vermieter hat das Recht, die Vereinbarung für nichtig zu erklären, falls der Mieter 

nicht innerhalb von 8 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung den ersten 

Teilbetrag auf das Konto von Olmenchalets gutgeschrieben hat. 

3.4.In der Bestätigung werden sowohl Name als auch Kontakdaten des Vermieters genannt. 

3.5.Falls die Bestätigung Unzutreffendes enthält, muss der Mieter dies innerhalb von 2 

Werktagen nach der Reservierung Olmenchalets in Kenntnis setzen. 

3.6.Olmenchalets ist berechtigt, eine Buchung zu verweigern in Zusammenhang mit dem 

(jugendlichen) Alter und bzgl des Umfangs einer Gruppe Mieter 

3.7.Für die Vereinbarung kommt das gesetzliche Recht nicht zur Anwendung. Der Mieter 

hat nach Unterzeichnung der Vereinbarung 7 Tage Zeit, den vereinbarten Preis zu 

bezahlen oder davon zurückzutreten. 

 

 

 

4-Stornierung 

4.1.Der Haupt(mieter) ist berechtigt, eine Buchung schriftlich, ohne Kosten, spätestens 

http://www.olmenchalets.nl/
http://www.olmenchalets.nl/


innerhalb von 8 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung zu stornieren, außer der 

Aufenthalt im Chalet findet innerhalb von einem Monat nach Unterzeichnung statt. 

4.2.Nach Ablauf des unter 4.1 genannten Termins ist der Mieter nur berechtigt, schriftlich zu 

stornieren unter Zustimmung der folgenden Stornokosten: 

a) bei Stornierung 6 Wochen vor dem Tag der Anreise: 30% des Rechnung. In diesem Fall haben 

Sie daher Anspruch auf eine 70% ige Rückerstattung der Rechnung. 

b) bei Stornierung weniger als 6 Wochen vor dem Tag der Anreise: den vollen Rechnung, somit 

100%. In diesem Fall haben Sie daher keinen Anspruch auf Rückerstattung der Rechnung. 

4.3.Die Stornierung der Buchung durch den (Haupt)mieter gilt auch  als Stornierung für alle 

(Neben)mieter 

4.4.Eine Stornierung datiert auf einen Samstag oder Sonntag oder auf einen in den 

Niederlanden geltenden gesetzlichen Feiertag, gilt als Stornierung ab dem darauf 

folgenden Arbeitstag 

4.5.Die Stornierung der Vereinbarung (wie unter 4.1. bis 4.4 beschrieben) muss per Mail mit 

Empfangsbestätigung oder per Einschreiben durchgeführt werden. 

4.6.Olmenchalets bietet keine Stornoversicherung an. Olmenchalets weist darauf hin, 

daß  bei  einem Fremdanbieter die Möglichkeit besteht, eine Stornoversicherung abzuschließen. 

 

5-Mietpreis und Bezahlung 

 

5.1.Außer, anderes ist vereinbart, ist der Mietpreis 

- basierend auf dem, zum Zeitpunkt der Bestätigung geltenden Mietpreis des Chalets 

- inklusive Umsatzsteuer 

- verpflichtende Kosten, wie expliziet auf der Website von Olmenchalets angegeben: 

- Kurtaxe 

- Kaution 

– Reinigungskosten 

– Bettwäsche 

– evtl. Extraoptionen, wie 

–  Internetzugang 

–  kleiner Hund bis max. 12kg Schwerere Hunde in Absprache 

5.2.Der (Haupt) mieter muss innerhalb von 8 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung 

30% der Mietsumme auf das, auf der Bestätigung, angegebene Konto überwiesen oder 

eingezahlt haben. 

5.3.Die Restsumme muß spätestestens 6 Wochen vor Beginn des Mietzeitraumes an 

Olmenchalets entrichtet sein ( durch Einzahlung oder Überweisung) 

5.4.Bei Buchungen innerhalb 6 Wochen vor Beginn des Mietzeitraumes muss der gesamte 

Mietpreis innerhalb von 5 Tagen nach Unterzeichnung der Bestätigung bezahlt sein 

( Einzahlung oder Überweisung) 

5.5.Bei Buchungen innerhalb von 10 Tagen vor Beginn des Mietzeitraumes muss der 

gesamte Mietpreis per Eilüberweisung bezahlt werden. Der Mietpreis muss in jedem 

Fall 3 Tage vor Beginn des Mietzeitraumes dem angegebenen Bank- oder Girokonto 

gutgeschrieben sein. 

5.6.Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungstermins ist der (Haupt)mieter ab dem Tag, 

an dem der Termin überschritten war, in Versäumnis, ohne das dazu weitere 

Ankündigungen seitens Olmenchalets nötig sind. 

5.7.Sobald der Mieter sich in Versäumnis befindet, ist Olmenchalets berechtigt, die 

Vereinbarun per Mail und / oder per Post zu stornieren . Der Mieter muss auch in diesem 

Fall die Stornokosten, wie unter 4.2. beschrieben, bezahlen. In jedem Fall verfällt die 

Reservierung automatisch, wenn 14 Tage vor Anreise die vollständige Zahlung nicht 

auf dem Konto von Olmenchalets gutgeschrieben wird. Auch in diesem Fall hat der 

Mieter keinen Anspruch auf Rückerstattung des bereits gezahlten Betrags. Punkt 5.9 



bleibt in vollem Umfang in Kraft, es sei denn, Olmenchalets hat per Post oder Post 

angegeben, dass keine weiteren Ansprüche geltend gemacht werden. 

5.8.Nach Stornierung der Vereinbarung ( wie unter 4 oder 5.8 bezeichnet) ist Olmenchalets 

dazu berechtigt, das Chalet anderweitig anzubieten und zu vermieten.  

5.9.Die gesetzlichen und außergesetzlichen Kosten des Vermieters zur Einforderung der 

nicht bezahlten Beträge  gehen zu Lasten des (Haupt)mieters. Die außergesetzlichen 

Kosten werden auf 15% der Hauptsumme der Forderung, außer, wenn dieser Betrag, das 

Inkassoverfahren und der schuldige Betrag berücksichtigend, ungerechtfertigt ist. Für 

die gesetzlichen Kosten gilt, das die tatsächlich angemessenen Kosten vergütet werden 

müssen. 

5.10. Die Kaution dient als Sicherheitsbetrag für eventuelle Schäden, fehlende 

Gegenstände, Extrakosten im weitesten Sinne, die Olmenchalets in Rechnung stellen 

kann, aufgrund Nichteinhaltung der Verpflichtungen des Mieters und / oder denjenigen, 

die den Mieter begleiten. Festgestellte Beschädigungen und/ oder vermisste 

Gegenstände in oder am Chalet, die offenkundig während des Mietzeitraums durch den 

Mieter entstanden sind, werden mit der Kaution verrechnet. Auch Extrakosten aufgrund 

übermäßiger Verschmutzung können mit der Kaution verrechnet werden. n jedem Chalet 

befindet sich auch eine Informationsmappe, in der angegeben ist, was der Vermieter tun 

muss, bevor er das Chalet verlässt, z. B. wenn er die Betten nicht abholt. Bei 

Nichtbeachtung der im Informationsordner angeforderten Arbeiten können Kosten 

anfallen. Die Kosten sind in dieser Informationsmappe aufgeführt. 

5.11. Olmenchalet wird innerhalb von 14 Tagen nach Abreise die Kaution an den Mieter 

zurück überweien, unter Abzug evtl. Schäden / Kosten. Falls die Kaution für Schäden 

und Kosten nicht ausreichend ist, wird Olmenchalets diese dem Mieter nachträglich in 

Rechnung stellen. Falls der Mieter diese Kosten nicht begleicht, kann der Vermieter 

dafür ein Inkassobüro beauftragen. Die Kosten hierfür trägt ebenfalls der Mieter. Falls 

per Gerichtsentscheid Olmenchalet unterlegen ist, werden die Inkassokosten an den 

Mieter zurückgezahlt. 

5.12. Der Vermieter hat für jeden (Mit-) Mieter einen Betrag pro Nacht in Parkkosten an 

den Olmenduin-Chaletpark zu zahlen. Der Vermieter muss außerdem für jeden (Mit-) 

Mieter einen Betrag pro Nacht als Kurtaxe an die Gemeinde Veere zahlen. Diese Beträge 

werden dem Mieter unter Angabe der Parkkosten und der Kurtaxe auf der Bestätigung / 

Rechnung in Rechnung gestellt. Vermieter macht damit keinen Gewinn. 

 

6. Haustiere 

6.1. Falls in der Reservierung angegeben, ist die Mitnahme eines kleine Hundes bis max 12 kg 

erlaubt. Hierfür wird ein einmaliger Betrag berechnet, der auf unserer Seite angegeben ist. Die 

Miete beinhaltet auch einen Betrag pro Hund pro Nacht. Dies sind die Kosten, die der Vermieter 

dem Park für den Aufenthalt eines Hundes schuldet. 

6.2. Ist der Hund nach einer Schätzung deutlich schwerer als 12 kg, muss dies vorab beim Vermieter 

angefragt worden sein, andernfalls ist der Vermieter berechtigt, einen der Kaution entsprechenden 

Betrag zu berechnen. 

 

7-Parken 

7.1.Das Parken 1 Auto ist nur auf dem Parkplatz beim Chalet oder auf dem allgemeine 

Parkplatz erlaubt. 

7.2.Der Vermieter ist nicht verantwortlich für Beschädigungen des Autos des Mieters auf 

dem Chaletpark. 

7.3.Geparkte Autos auf den Straßen / Wegen des Chaletparks können abgeschleppt werden. 

 

8. Aufladen von Elektroautos. Streng verboten 

 



8.1 Es ist strengstens verboten, ein Elektro- oder Hybridauto mit Strom aus dem Chalet zu 

laden. Die Elektroinstallation des Chalets wird hierfür nicht berechnet und es kann zu 

Schäden an der Elektroinstallation des Chalets kommen. Der Strom in einem Chalet ist auch 

sehr teuer. 

8.2 Wird anscheinend eine Autobatterie geladen, ist der Mieter dafür verantwortlich und 

haftbar. 

8.3 Wenn auch nur einmal festgestellt wird, dass ein Stromkabel vom Chalet zu einem 

Elektroauto führt, kann der Vermieter davon ausgehen, dass das Elektroauto mit Strom vom 

Chalet geladen wurde oder wird. Der Mieter ist dann verpflichtet und verpflichtet, 25 Euro 

pro reservierter Nacht an den Vermieter zu zahlen. Die Elektroinstallation des Chalets wird 

ebenfalls von einem Installateur auf Kosten des Mieters überprüft. Diese Kosten trägt auch 

der Vermieter gegenüber dem Mieter. Der Mieter ist dafür verantwortlich und verpflichtet, 

diese Rechnung zu bezahlen. 

 

9-Rauchen, Hausregeln und anderes,,,, 

 

9.1 In den Chalets ist das Rauchen nicht erlaubt. 

9.2 Das Fritieren ist in und um das Chalet nicht erlaubt. Schaden, der hierdurch entsteht, 

wird dem Mieter in Rechnung gestellt. 

9.3 Die Hausregeln kann bei uns angefordert werden. Die Bestimmungen der Hausregeln 

müssen ohne Ausnahme befolgt werden. Die Hausregeln sind unabdingbarer Bestandteil der 

Mietvereinbarung. 

9.4 Falls keine Hausregeln ausliegen, muß dies unmittelbar dem Vermieter gemeldet 

werden. 

9.5 Nicht alle auf der Website von Olmenchalets aufgeführten Einrichtungen stehen das 

ganze Jahr über zur Verfügung. Olmenchalets ist nicht Ansprechpartner oder zuständig für 

den Fall, dass Einrichtungen während der Mietdauer, aus welchem Grund auch immer, nicht 

zugänglich, ausgefallen oder nicht vorhanden sind. 

9.6 Die Benutzung der unter 8.5 genannten Einrichtungen geschieht auf eigene Gefahr 

 

 

10-Haftung des Mieters 

Der (Haupt)mieter ist gegenüber dem Vermieter haftbar für jeglichen Verlust und / oder Schaden, 

der offensichtlich während der Mietdauer des Chalets, als Folge des Aufenthalts, für den Vermieter 

entsteht, ungeachtet, ob dieser Schaden durch Handeln / Nichthandeln des (Haupt) und/ oder 

(Neben)mieters verursacht wird/ wurde oder durch Dritte, die sich im Chalet befinden, oder von 

irgendeinem Tier oder Ding, das sie in ihrem Besitz haben 

 

11-Beschwerden und Haftung 

 

11.1. Durch den Mieter entstandene Schäden am Chalet müssen innerhalb 24Stunden nach 

Entstehung, bzw. nach Feststellung, dem Vermieter oder dem Verwalter mitgeteilt werden 

11.2  Falls der Schaden/ Mangel am Chalet nicht dem Mieter zuzurechnen ist, mit der Folge, dass so 

der Mieter nicht, die im Mietvertrag stehenden Leistungen erwarten kann, 

muss der Vermieter dafür Sorge tragen, dass dieser Schaden/ Mangel beseitigt wird. Der Vermieter 

muss dem Mieter dazu ausreichend Gelegenheit bieten. 

11.3. Der Vermieter ist, unter Einhaltung der genannten Einschränkungen, gegenüber dem Mieter 

haftbar, falls der Mieter finanziellen Schaden erleidet, durch ein zurechenbares Versagen des 

Vermieters, bei Einhaltung seiner Pflichten durch den Mietvertrag. 

11.4 Der Vermieter ist nicht haftbar, falls der Mieter Ersatz erhalten kann durch eine Versicherung, 

wie z.B einer Reise- oder Stornoversicherung. 

11.5. Die Haftung gegenüber Schaden und/oder Kosten, die der Mieter in Ausübung seines Berufs 



erleidet, ist davon ausgeschlossen. 

11.6. Unbeschadet der Bestimmungen der vorstehenden Absätze dieses Artikels ist die Haftung des 

Vermieters für Schäden, die nicht durch Tod oder Körperverletzung des Mieters verursacht wurden, 

auf das maximal Dreifache der Reisesumme begrenzt. 

11.7. Wird ein Chalet aufgrund eines Fehlers des Vermieters gleichzeitig an 2 Mieter vermietet, 

informiert der Vermieter den Mieter unverzüglich und bietet nach Möglichkeit ein anderes Chalet 

zum gleichen Preis an. Der Mieter hat die Wahl, dieses Chalet anzunehmen oder seine Miete 

zurückzufordern. Ist kein anderes Chalet verfügbar, zahlt der Vermieter den vollen Betrag an den 

Mieter zurück. Wenn der Vermieter dem Mieter innerhalb einer Woche vor Anreise eine 

Doppelbuchung mitteilt und kein anderes Chalet verfügbar ist, zahlt der Vermieter als 

Entschädigung das 1,25-fache der Miete an den Mieter. Es ist zu erwarten, dass der Vermieter sich 

bemüht, den Mieter an einen anderen Ort zu verlegen. Ist dies erfolgreich, trägt der Vermieter zu 

den eventuellen Mehrkosten für eine vergleichbare Unterkunft bis zum 1,25-fachen der 

ursprünglichen Miete bei. 

 

12-Auflösen des Mietvertrags 

 

12.1 Der Vermieter ist berechtigt, den Mietvertrag schriftlich oder per Mail sofort 

aufzulösen und den sofortigen Auszug aus dem Chalet zu fordern, wenn der Mieter seine 

Sorgfaltspflicht versäumt, wenn er mehr oder andere Personen und / oder Tiere im Chalet 

unterbringt als in der Vereinbarung erlaubt, wenn er das Chalet beschädigt und/ oder für 

Belästigung sorgt, und oder andererseits seinen Verpflichtungen als guter Mieter nicht 

nachkommt. In solch einem Fall hat der Mieter kein Anrecht auf Rückerstattung des 

Mietpreises oder eines Teils davon und der Mieter ist dazu verpflichtet, dem Vermieter den, 

durch Handeln oder Unterlassung entstandenen Schaden zu ersetzen. 

12.2 Falls der Vermieter das Chalet nicht zur Verfügung stellen kann, als Folge von 

Umständen, die ihm nicht zugerechnet werden können, ist der Vermieter berechtigt, den 

Mietvertrag aufzulösen. Der Mieter bekommt in diesem Fall den vollen Mietpreis erstattet, 

ist jedoch nicht berechtigt, Schadenersatz zu fordern. Der Vermieter wird sich in diesem Fall 

bemühen, dem Mieter eine gleichwertige Unterkunft für den selben oder einen anderen 

Mietzeitraum zu bieten. 

12.3 Olmenchalets ist nicht haftbar für Schäden oder Kosten infolge von 

Unvollkommenheiten in den versendeten Reservierungsbestätigungen. Von Olmenchalets 

kann kein Schadenersatz infolge von Unzulänglichkeiten in einem Angebot oder einer 

Reservierungsbestätigung gefordert werden, die auf absichtlichem Irrtum gründen. 

 

13-Abschlusszahlung 

 

13.1 Es ist dem Mieter nicht erlaubt, das Chalet unterzuvermieten, oder andererseits an 

Dritte in Gebrauch zu geben oder zur Verfügung zu stellen. 

13.2 Wird ausnahmsweise einmal von den o.g. Bestimmungen abgewichen, bedeuted dies 

nicht für die Zukunft immer wieder davon abweichen zu dürfen. 

13.3Auf alle Angebote, Vereinbarungen und die Ausführung derer, worauf diese 

Mietbedingungen ganz oder teilweise Bezug haben, kommt das niederländische Recht 

zur Anwendung. 

 

 

Gibt es irgendetwas, wo unsere Hilfe gebraucht wird, können Sie uns jederzeit anrufen. 

 

Olmenchalets 

Middelburgse Straat 43 

4388 NS Oost -Souburg 



 

Desiree     Dries 

+31 652073114    +31 622516604 

 


