
 
 
 
 

 
Anmeldeformular 

 
 

 
Vorname: _________________________________________________________________________ 
Name: ____________________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer: ____________________________________________________________ 
PLZ / Ort: _________________________________________________________________________ 
Telefonnummer: ____________________________________________________________________ 
Email Adresse (wenn vorhanden): ______________________________________________________ 
Datum der Anreise: _________________________________________________________________ 
Datum der Abreise:  _________________________________________________________________ 
Anzahl der Gäste inklusive Kinder: _____________________________________________________ 
Endreinigung (falls bei der Buchung nicht bezahlt) kostet __________________________________€. 
 
Der Mietpreis ist bei Mietbeginn bzw. Schlüsselübergabe zu bezahlen (falls noch nicht erfolgt).  
 
Bei Anreise: erhalten Sie den Hausschlüssel ___ (Anzahl) sowie den Wohnungsschlüssel ___ (Anzahl).  
Wir weisen Sie darauf hin, dass bei Verlust durch den Mieter eine Kostenpauschale von 200,00 € fällig wird.  
 
Bei Abreise: Bitte verlassen Sie das Miralior Apartment in dem Zustand wie Sie es vorgefunden haben. 
Unter anderem sind Müll und Lebensmittel (siehe ausgehändigte Hausregel) zu entsorgen.  
 
Die Kosten der Endreinigung betragen, wie oben aufgeführt, _______ €. Das Miralior Apartment soll in einem 
besenreinen Zustand übergeben werden. Das benutzte Geschirr und Besteck sind wieder sauber in die 
Schränke einzuräumen (siehe Hausregeln, Punkt „An- und Abreise“). Es soll auch eine vorgeschriebene 
Mülltrennung erfolgen (siehe Hausregeln, Punkt „Müll“). 
 
Liegt der Reinigungsaufwand über dem einer gewöhnlichen Endreinigung (Besenreinheit) und sind 
oben genannten Bedingungen (Geschirr waschen und einräumen, Mülltrennung- und Entsorgung sowie 
erhöhte Verschmutzung der Bettwäsche, Mobiliar) verletzt, ist für eine Generalreinigung   100,00 € 
zusätzlich zu zahlen.  
 
Dem Mieter steht ein kostenloser Internetzugang zur Verfügung. Der Nutzer verpflichtet sich zur 
verantwortungsvollen Nutzung und illegale Aktivitäten zu unterlassen. 
  
Für jede Person wird ein Satz Bettwäsche sowie Dusch- und Handtuch bereitgestellt. Die Gebühren 
hierfür betragen 25,00 € pro Aufenthalt für alle Gäste (falls bei der Buchung nicht bezahlt). 
 
Bei Rauchen in den Räumen wird eine sehr kostspielige Rauchbeseitigung vorgenommen. Der Gast 
haftet hierfür mit 500,00 €!!! 
 
 
Datum: ____________________ Unterschrift Mieter ________________________________ 
 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Aufenthalt in unserem Hause entschieden 
haben und wünschen Ihnen einen schönen und entspannten Aufenthalt! 

 
 

 
 
Bei Einreise ist eine Kaution von _________________________________________ € zu hinterlegen.  
 
Erhalten am:   ______________      _______________________   (Unterschrift des Vermieters). 
 
Rückgabe am:  ______________      _______________________   (Unterschrift des Mieters).  


