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Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Vertrag eingescannt per Mail an info@meineunterkunft.com 
oder postalisch an Silke Sprenger, Echemer Strasse 13a, 21379 Scharnebeck.  
 

Einstellservicevertrag 
Hiermit beauftrage ich die Registrierung als Anbieter auf dem ausgewählten Portal, sowie die 
kostenpflichtige Einstellung meiner Unterkunft, durch den Betreiber im Folgenden 
MeineUnterkunft genannt. Es gelten die rückseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Portals.  

1.Verantwortlicher für die Beauftragung und Rechnungsempfänger 

Firma  

  Herr  Frau 

Vorname  

Name  

Geburtsdatum Tag/Monat/Jahr  

Straße - Hausnummer  

PLZ - Ort  

Mailadresse für Rechnungsversand 
und/oder für dem Zugang zum 
Kundenbereich 

 

Telefonnummer für Rückfragen  

 
2. zu veröffentlichende Kontaktdaten und Adresse zur Unterkunft: 

Ansprechpartner:   Herr  Frau   

Vorname 

Name 

Straße - Hausnummer  

PLZ - Ort  

Telefonnummer  

Email  

Private, eigene Webseite der Unterkunft  
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Sonderleistungen 

 
 
Sonstiges 

 
 
Außenanlage 

 Handtuchwechsel  Rauchen verboten  PKW Stellplatz  
 Endreinigung  Haustiere willkommen  PKW + Anhänger Stellplatz 
 Fahrräder  Haustiere verboten  Carport  
  WLAN/Internet  Garage  
  Sauna   
  Whirlpool   
  Schwimmbad   
    
    

6. Verwaltung der Einstellung/ Vergabe von Zugangsdaten: 

  Befristete Einstellung:  
Ich möchte keine persönlichen Zugangsdaten für den Kundenbereich erhalten. Die 
Einstellung meiner Unterkunft auf dem/den gewählten Portal/en erfolgt ab Einstellung 
befristet für 12 Monate. Es gelten die Einstellkosten der befristeten Einstellung. Den 
genauen Vertragszeitraum kann ich der Rechnung, die ich nach Bezahlung und Freischaltung 
erhalte, entnehmen. Änderungen an den eingestellten Daten und Bildern sind während der 
befristeten Laufzeit nicht möglich. Zur Erinnerung an den automatischen Vertragsablauf 
erhalte ich vier Wochen vorher eine E-Mail.   
Eine Verlängerung der befristeten Einstellung ist ausgeschlossen.  
Ein Wechsel in die Komforteinstellung ist bis 10 Werktage vor Vertragsablauf möglich. Der 
Wechsel muss von mir schriftlich auf der letzten Seite dieses Vertrages beantragt und an 
MeineUnterkunft übermittelt werden. Nach Beantragung und Umstellung erhalte ich 
Zugangsdaten für den persönlichen Kundenbereich und verwalte meine Unterkunft selbst. 
Die Umstellung ist kostenlos, die Einstellung erfolgt zu den auf dem Portal einsehbaren 
Preisen der Basis-/oder Kombi-Einstellung. Der Status „Einstellservice“ entfällt zum 
Zeitpunkt des Wechsels. Es gelten die AGB der Portalseiten.  
 Komfort Einstellung: 
Ich möchte Zugangsdaten für den persönlichen Kundenbereich erhalten und kann während 
der Laufzeit selbst, kostenfrei Änderungen an den Unterkunfts- und Bilddateien vornehmen. 
Es gelten die Einstellpreise der Komfort Einstellung.  
Die Einstellgebühr fällt nur einmalig bei der Erstlaufzeit an. Die Einstellung meiner 
Unterkunft erfolgt für 12 Monate ab Einstellung (Erstlaufzeit) und verlängert sich 
automatisch um weitere 12 Monate, wenn die Unterkunft nicht vor Ende der Laufzeit durch 
mich eigenständig gelöscht wird. Die Löschung ist jederzeit im persönlichen Kundenbereich 
möglich.  
Zur Erinnerung an eine bevorstehende Verlängerung erhalte ich vier Wochen vor 
Verlängerung eine Mail, um ggf. rechtzeitig eine eigenständige Löschung vorzunehmen.  
Mir ist bewusst das die Löschung ausschließlich in meiner Verantwortung liegt.  
Eine Terminierung meiner Löschung oder eine sofortige Löschung durch den Portalbetreiber 
ist ausgeschlossen. 
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Den Gesamtbetrag für die unter Punkt 8. gewählte Einstellungsoption, 
beträgt _______ Euro (bitte eintragen). Ich verpflichte mich den Gesamtbetrag binnen der nächsten 
7 Werktagen auf das Konto Silke Sprenger DE90 50010517 5402880048 zu überweisen oder per 
Paypal an info@meineunterkunft.com zu senden. 
Als Verwendungstext muss die Strasse, PLZ und Ort der Unterkunft angegeben werden. 
Nachdem Zahlungseingang auf o.g. Konto oder Zahlungseingang über PayPal erfolgt die Einstellung 
der Unterkunft gemäß der gewählten Einstellungsoption, innerhalb 10 Werktagen. 
Die 12 Monate Laufzeit beginnen mit der Einstellung der. 
Nach Freischaltung der Unterkunftseinstellung (es zählt das Ausstellungsdatum der Rechnung) durch 
MeineUnterkunft kontrolliere ich die Einstellung meiner Unterkunft auf Richtig/-und 
Vollständigkeit und gebe fehlende oder fehlerhafte Eingaben - binnen 14 Werktagen - zur 
schnellstmöglichen Korrektur schriftlich per Mail an info@meineunterkunft.com.  
Nach Ablauf dieser Frist gelten die Eingaben als akzeptiert und können von mir gegenüber 
MeineUnterkunft nicht mehr beanstandet werden.  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich berechtigt bin die Einstellung der Unterkunft zu 
beauftragen und mir das Urheberrecht der zur Einstellung übermittelten Bilddateien obliegt. 
Ich habe die auf den Portalseiten einsehbaren AGB gelesen und verstanden und erkläre mich 
damit einverstanden. 
 

_____________________________                                         _____________________________ 
Ort, Datum Anbieter  
 
Nur bei Vertragsablauf der befristeten Basis-Einstellung und Wunsch auf Verlängerung auszufüllen (siehe Punkt 6.): 
(bis zu 10 Tage vor Ablauf der befristeten Laufzeit einzusenden per Mail (eingescannt)an info@meineunterkunft.com oder 
postalisch an Silke Sprenger, Echemer Strasse 13a, 21379 Scharnebeck)  
 

Meine befristete Einstellung resultierend aus dem obigen Einstellservicevertrag läuft in Kürze aus. Eine Verlängerung 
einer befristeten Einstellung ist nicht möglich, bei dem Wunsch einer weiteren befristeten Einstellung ist ein neu 
ausgefüllter Einstellservicevertrag, mit erneuten Kosten für den Einstellservice, erforderlich.  
Es besteht jedoch die Möglichkeit eines Wechsels in die Komfort-Einstellung. Es fallen zu den regulären Kosten der 
Einstellung, keine zusätzlichen Wechselkosten an. 
 

 Hiermit beantrage ich den Wechsel aus der im Einstellservicevertrag geschlossenen, befristeten Einstellung in die 
Komfort Einstellung. Mit dem Wechsel erhalte ich persönliche Zugangsdaten. Die Unterkunftsdaten bleiben bei dem 
Wechsel -wie bei Abschluß des Einstellservicevertrag unverändert, können aber später eigenständig von mir gelöscht 
werden. Der Wechsel ist kostenlos, die Einstellung wird mir mit dem aktuellen Preis der Basis oder Kombi-Einstellung 
(Basis-Einstellung 38,70 Euro/12Monate oder Kombi-Einstellung 48,70Euro/12Monate) in Rechnung gestellt. Es gelten 
die zum Zeitpunkt der Beantragung gültigen AGB.  
 

Ich habe mich auch auf den Portalseiten über die unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten informiert und wünsche den 
Wechsel in  
 Basis-Einstellung auf folgendem Portal     MeineUnterkunft.com  Handwerkerunterkunft.com 
 Kombi-Einstellung auf beiden Portalen 
(Bitte nur eine Einstellung auswählen, bei der Basis-Einstellung zusätzlich das Portal wählen auf dem Ihre Unterkunft präsentiert werden soll) 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich berechtigt bin den Wechsel zu beauftragen und ich der Vertragsnehmer 
des Einstellservicevertrags bin. Ich habe die AGB (auch 4.2.) auf den Portalseiten gelesen und verstanden und erkläre 
mich damit einverstanden. 
_____________________________                                         _____________________________ 
Ort, Datum Anbieter /Verantwortlicher 


