
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Biolandhof 
Bannmühle sowie Informationen über einen 
reibungslosen Aufenthalt. 
 
Liebe Gäste, lieber Gast, 
 
wir werden uns alle Mühe geben, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Dazu gehört 
auch, dass Sie genau wissen, welche Leistungen wir erbringen, wofür wir einstehen und welche 
Verbindlichkeiten Sie uns gegenüber haben. Beachten Sie daher die folgenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unseres Hauses, die das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns regeln und 
welche Sie mit Ihrer Buchung anerkennen. 
 

1. Abschluss des Vertrages 

Der Vertrag ist abgeschlossen sobald das/die Zimmer/Ferienwohnungen/Tipis/Zeltplätze bestellt und zugesagt 
sind. Dies geschieht schriftlich durch eine Bestätigungsmail im Anschluss an Ihre Buchung. In Ausnahmefällen 
ist eine telefonische Bestätigung möglich, wenn nicht mehr genügend Zeit zwischen Bestellung und Annahme 
ist. Der Besteller haftet als Auftraggeber für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrage gesamtschuldnerisch. 

 

2. An und Abreise 

Ohne anders lautende schriftliche Abmachung ist der Zimmer- und auch Zeltplatzbezug ab 15:00 Uhr nach 
Absprache des Anreisetages möglich. Die Zimmerrückgabe oder der gebuchte Stellplatz ist am Abreisetag 
um 11.00 Uhr des Abreisetages zu erfolgen. Der Gast wird gebeten bei früherer Anreise dies mitzuteilen und 
bei späterer Abreise nach 11:00 Uhr dies spätestens bis 11:00 Uhr am Vortag der Abreise mitzuteilen. 
Bei Anreise sollten die Zimmer/Campingplätze bis 18:00 Uhr belegt sein. Eine spätere Anreise ist nach  
Absprache möglich. 
 
Bei eigener oder durch Platzverweis vorzeitiger Abreise wird der komplette Mietpreis erhoben. 
 

3. Leistungen und Preise 

Die vertraglichen Leistungen ergeben sich aus den Angaben in der Reservierungsbestätigung. Die 
vereinbarten Preise sind Inklusivpreise. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer nach Vertragsabschluss geht zu 
Lasten des Auftraggebers. Die zurzeit gültigen Mehrwertsteuersätze betragen 7%. Alle Preisauszeichnungen 
sind in Euro. 
 

4. Zahlungen 

Bei Vertragsabschluss wird der Gesamtbetrag fällig. Der Zahlungseingang gilt als verbindliche Buchung. 
Sollte die Zahlung innerhalb der Überweisungsfrist von 14 Tage nicht eingegangen sein, erlischt automatisch 
für Sie die Reservierung. Somit hat die Reservierungsbestätigung ihre Gültigkeit verloren und der Vertrag ist 
beendet.  
   

5. Rücktritt 

Sämtliche Rücktritte müssen in schriftlicher Form erfolgen. Bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen 
Leistungen ist der Gast verpflichtet 50% des vereinbarten Preises als Stornierungsgebühr zu zahlen. 
Bei einer Stornierung 30 Tage vor Reiseantritt erheben wir keine Kosten. Ihre Buchung hat sich erledigt 
und der Vertrag ist beendet.   
 



6. Jugendliche  

 
Aufenthalte von Jugendlichen unter 18 Jahren sind nur in Begleitung der Eltern oder eines Erziehungsbe-
rechtigten gestattet, dem von den Eltern mitreisender Jugendlicher die elterlichen Rechte und Pflichten und 
die Verantwortung übertragen wurde. Die Vorlage eines entsprechenden schriftlichen Dokumentes der Eltern 
ist erforderlich.  
 

7. Haftung 

 
Der Vertragspartner der Bannmühle haftet dem Besitzer Hans Pfeffer in vollem Umfang für durch ihn selbst 
oder mitreisenden Gästen verursachte Schäden. Eine vom Vertrag abweichende Nutzung der überlassenen 
Räume/Campingplätze berechtigt den Haus- und Hofbesitzer zur fristlosen Kündigung des Vertrages. 
Hierdurch wird der Anspruch auf das vereinbarte Entgelt nicht gemindert. 
Wir behalten uns vor, von dem Vertrag zurückzutreten, wenn die Erbringung der Leistung durch höhere Gewalt 
oder Arbeitskampfmaßnahmen unmöglich geworden ist, ohne dass hieraus Schadensersatzansprüche 
hergeleitet werden können. 
  
Für eingebrachte Sachen haften wir nach den Bestimmungen des BGB. Die Haftung ist ausgeschlossen, wenn 
das Zimmer oder die Behältnisse, aus denen Gegenstände entwendet wurden, unverschlossen waren. Für 
Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. 
 

8. Datenschutzbestimmungen 
 

Datenschutz 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre per-
sonenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie die-
ser Datenschutzerklärung. 

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf 
unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben 
werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

Bei Gästezimmer-, Tipi-, Zeltplatzbuchungen erheben wir Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung 
und nutzen Ihre persönliche Daten, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen oder Sie über die neuesten Angebo-
ten/News zu informieren. Auch diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte wei-
tergegeben. Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung 
zum Versand der Angebot/News können Sie jederzeit widerrufen. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Si-
cherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht mög-
lich.  

 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver 
und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die 
Ihr Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende 
Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese 
löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Coo-
kies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen 
sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung 
von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.  

 

 

 

 



Server-Log- Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, 
die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. 

Dies sind: 

  Browsertyp und Browserversion 

  verwendetes Betriebssystem 

  Referrer URL 

  Hostname des zugreifenden Rechners 

  Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns 
konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.  

 

Newsletterdaten 

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-
Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angege-
benen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten wer-
den nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informatio-
nen und geben sie nicht an Dritte weiter. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand 
des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Austragen"-Link im Newsletter.  

 

SSL- Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie 
zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine ver-
schlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" 
wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten 
mitgelesen werden. 

 

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Da-
ten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene 
Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 

 Quelle: e-recht24.de 

 

9. Schlussbestimmung 

Im kaufmännischen Verkehr sind Erfüllungsort und Gerichtsstand der Sitz des Gästehauses. Mündliche 
Verabredungen werden erst wirksam, wenn wir das schriftlich bestätigen. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbestimmung des Gästehauses Biohof 
Bannmühle in Odernheim unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der anderen Bestimmungen nicht. 
 
 
 
Wir wünschen ihnen einen wunderschönen Aufenthalt auf der Bannmühle und freuen uns immer über 
eure Anregungen!  
 
 
 
 

https://www.e-recht24.de/


Herzlich Willkommen auf der Bannmühle!  
 
 
Unsere Öffnungszeiten Hofladen: 
 
Freitags: 15.30 Uhr – 18.30 Uhr ; Samstag 9:30 – 12:30 Uhr 
 
Hier bekommt ihr leckeres Fleisch von unseren Glanrindern, eigene Säfte, Obst, Gemüse, Käse, frisches Brot 
und ein breites Sortiment an Lebensmitteln und Kosmetik – natürlich alles in bester Bio-Qualität!!! 
 
Gerne nehmen wir für Gruppen auch eine Vorbestellung entgegen.  
Wir freuen uns, wenn Ihr vorbeikommt!  
 
Frische Brötchen an Sonn- und Feiertagen bekommt ihr in Bad Sobernheim. 
 
 
Wir möchten allen Besuchern einen angenehmen Aufenthalt ermöglichen: 
 
 Ab 22:00 Uhr gilt im Sinne aller Anwohner & Gäste und des Gesetzes die Nachtruhe. 

(http://www.vg-bg.de/laermschutz) 
 Ein rücksichtsvoller Umgang miteinander trägt entscheidend zu guter Stimmung bei.  
 Die Tiere auf der Weide bitte nicht beunruhigen oder füttern. 
 Nicht auf Heuballen in der Scheune klettern – die Heuballennetze sind sehr empfindlich und zerreißen 

schnell, das wertvolle Winterfutter wäre verdorben. Außerdem besteht erhöhtes Unfallrisiko.  
 Achten Sie bitte auf Ihre Kinder. Auch alle Maschinen dürfen nicht berührt werden.  

 
 
 
Freizeitgestaltung - Was man hier so alles machen kann: 
 
Wanderung zum Disibodenberg (ca. 1h für Hin- und Rückweg, entlang des Weinberges hinauf zur Klosterrunie, 
wo Hildegard von Bingen die meiste Zeit ihres Lebens verbrachte; ein sehr faszinierender Ort mit schöner 
Aussicht. 
 
Bad Sobernheim – Freilichtmuseum 
Auf Anfrage werden auf Führungen gegeben von der Museumsverwaltung 
 
Paddeln auf dem Glan 
Auf dem Hof haben wir 3 Kanus für 11 Leute, die gemietet werden können. (pro Boot halbtags 20,00€, 
ganztags 30,00 €) Es sind keine Transportmöglichkeiten unsererseits möglich. Strecke ca. 2 km stromaufwärts 
und wieder zurück. 
 
Baden im Glan auf eigene Gefahr. Wassertiefe ca. 1m, unbedingt Wasserschuhe benutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informationen für alle Tipi- und Zeltplatzgäste! 
 
Für einen angenehmen und reibungslosen Aufenthalt, vorab die wichtigsten Informationen: 
 
Unser Zeltplatz ist für Selbstversorger ausgelegt. 
Bitte bringt alles, was ihr für euren Aufenthalt bei uns braucht, selber mit. 
Vergesst dabei auch alltägliche Dinge wie Klopapier, Seife, Spülmittel, Schwämme, etc. und darüber hinaus 
bei Bedarf Brennholz für die Feuerstelle nicht.  
 
Einen Restmüllsack (vom Abfallwirtschaftsbetrieb Kreis Bad Kreuznach) bekommt ihr für 7,- € am Anreisetag 
von uns ausgehändigt. Dieser wird von uns nach eurem Aufenthalt entsorgt. Plastik und Altpapier sowie 
Flaschen und Gläser werden von euch vor Ort gesammelt und von uns fachgerecht entsorgt. 
 
Die Tipis sind mit Hackschnitzel ausgestreut, zum Schlafen solltet ihr Isomatten/Luftmatratzen und 
Schlafsäcke mitnehmen. Es gibt zwei größere Grillstellen, zwei Kühlschränke (Haushaltsgröße) und einen 
überdachten Bereich mit Biertischen – und bänken, die von allen Tipi- und Zeltplatzbewohnern geteilt werden.  
Wer Wert auf eine eigene Grillmöglichkeit legt, kann sich gerne eine Feuerschale mitbringen, damit die Wiese 
unversehrt bleibt.  
 
Sanitäre Anlagen:   
Damenbereich und Herrenbereich sind ausgestattet mit jeweils 3 Waschbecken, 2 Warmwasserduschen und 
3 bzw. 2 WCs.  
 
 
 

 Bitte hinterlasst den Platz so, wie ihr ihn vorgefunden habt 
 

 Bitte haltet während eures Aufenthaltes den Platz und die sanitären Anlagen sauber.  
 

 
 

Habt ihr kein warmes Wasser oder sonstige Probleme? 
Hilfe gibt es unter: 0170-4933441 - Jörg Steffan 

 
 
.  
 
 
 
 
 


