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Vergewissern Sie sich, dass Sie alle relevanten Abschnitte des Formulars ausgefüllt haben, um Verzögerungen bei der Bearbeitung 
Ihrer Forderungen zu vermeiden.  

 
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie Ihre Forderung geltend machen, und stellen Sie sicher, dass Sie auch die 
Bedingungen und Ausschlüsse in der Zahlungsschutz-Richtlinie gelesen haben. 
 

• Es ist erforderlich, dass Sie bereits alle entsprechenden Maßnahmen ergriffen haben, um das Problem zusammen mit 
dem Inserenten/Eigentümer/Objektverwalter zu lösen, bevor Sie gemäß der Zahlungsschutz-Richtlinie eine Forderung 
geltend machen. 

• Wenn Sie keinen Zutritt zum Objekt erhalten haben, muss dies am Anreisetag Ihres geplanten Aufenthalts gemeldet 
worden sein. 

• Darüber hinaus müssen das ausgefüllte Reklamationsformular und die dazugehörige Dokumentation innerhalb von 
14 Tagen ab Beginn Ihres geplanten Aufenthalts bei uns eingehen. 

Zahlungen für anerkannte Forderungen werden dem PayPal- bzw. dem Kredit-/Debitkartenkonto gutgeschrieben, das zum 
Buchen des Objekts verwendet wurde. 

A) Informationen zu Ihrer Person 

Name:  

Geburtsdatum:  

Adresse:  

Postleitzahl:  

Telefonnr. (tagsüber):  

Telefonnr. (abends):  

Mobiltelefonnr.:  

E-Mail:  

 
Bitte legen Sie eine Kopie Ihres Passes oder Führerscheins zum Zwecke der Identifizierung bei. 
 
 

B) Informationen zu Ihrem Mietobjekt 

Buchungsreferenznummer (diese finden Sie in sämtlichen 
E-Mails, die Sie von uns zu Ihrer Buchung erhalten 
haben): 

 

Objektreferenznummer (diese können Sie der 
Objektanzeige sowie Ihrer Buchungsbestätigungs-E-Mail 
entnehmen): 

 

Reisetermine (diese finden Sie in Ihrer 
Buchungsbestätigungs-E-Mail): Von        /        / Bis        /        / 

Vorgesehene Check-in-Zeit:  

Gesamtpreis der Buchung:  

 

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und senden Sie es an: payment.protection@tripadvisor.com. Wenn Sie 
das Formular lieber auf dem Postweg an uns versenden möchten, setzen Sie sich bitte telefonisch [unter 

einer der nachfolgend aufgeführten Telefonnummern] mit uns in Verbindung. 

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und senden Sie es an: paymentprotection@tripadvisor.com.  
Wenn Sie das Formular lieber auf dem Postweg an uns versenden möchten, setzen Sie sich bitte telefonisch unter + 49 

0692995719279 it uns in Verbindung, um die Adresse anzufordern. 

https://www.holidaylettings.co.uk/content/terms#payment-protection
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C) Informationen zur Forderung 

Basiert Ihre Forderung darauf, dass Sie daran gehindert wurden, das Mietobjekt zu betreten, bzw. Ihnen der Zugang verwe  
wurde?  

Ist dies der Fall, füllen Sie bitte Abschnitt C (i) vollständig aus (gegebenenfalls ist auch Abschnitt C (ii) auszufüllen, siehe u   

Basiert Ihre Forderung darauf, dass das Objekt aufgrund von wesentlichen Abweichungen oder Mängeln (gemäß Zahlungs
Richtlinie) falsch dargestellt wurde?  

Ist dies der Fall, füllen Sie bitte anstelle von Abschnitt C (i) bzw. C (ii) lediglich Abschnitt C (iii) aus.  

 

C (i) Forderungen aufgrund von Verweigerung bzw. Verhinderung des Zugangs 
 

Betrag, den Sie einfordern:  

Wann trafen Sie am Mietobjekt ein? Datum        /        / Uhrzeit 

Wann verließen Sie das Mietobjekt? Datum        /        / Uhrzeit 

Beschreiben Sie genau, was passiert ist, als Sie beim Mietobjekt eintrafen, und warum Sie nicht einchecken konnten: 

 
 
 

 
Bitte fügen Sie alle zusätzlichen Nachweise bezüglich Ihrer Forderung bei, um zu belegen, dass Sie daran gehindert 
wurden, das Mietobjekt zu betreten, bzw. Ihnen der Zugang verweigert wurde.  

Wenn Sie glauben, dass Sie aufgrund von Betrug oder betrügerischer Aktivitäten daran gehindert wurden, das 
Mietobjekt zu betreten (entsprechend der Beschreibung in der Zahlungsschutz-Richtlinie), füllen Sie bitte auch Abschnitt 
C (ii) vollständig aus.   
 

C (ii) Fälle von Betrug oder betrügerischen Aktivitäten 
 
Alle Forderungen bezüglich Betrugs oder betrügerischer Aktivitäten müssen den zuständigen Behörden gemeldet 
worden sein, um eine entsprechende Referenznummer zu erhalten. 

Wann haben Sie diese Straftat 
den Behörden gemeldet? Datum        /        / Uhrzeit 

Wem haben Sie diese Straftat 
gemeldet? 

Lokale Polizei Ja  Nein  
Action Fraud (bei einem Betrugsfall in 
Großbritannien)  Ja  Nein  

Referenznummer/Fallnummer für 
die Meldung der Straftat:  
Action Fraud-Referenznummer 
(sofern zutreffend):  
 
 
Falls Sie noch keinen Bericht bei Action Fraud eingereicht haben, müssen Sie dies über 
deren Website tun:  
www.actionfraud.police.uk/report_fraud. 
 

 

 
Name und Anschrift des Polizeireviers (sofern zutreffend): 
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Beschreiben Sie im Detail, warum Sie glauben, dass die Verweigerung bzw. die Verhinderung des Zugangs zu dem Mietobjekt 
aufgrund von Betrug oder betrügerischen Aktivitäten erfolgte: 

 

 
Bitte fügen Sie alle Unterlagen bei, die als Beweismittel für Betrug oder betrügerische Aktivitäten dienen. 
 
 
C (iii) Fälle falscher Darstellungen 
 
 

Betrag, den Sie einfordern:  

Wann trafen Sie am Mietobjekt ein? Datum        /        / Uhrzeit 

Wann verließen Sie das Mietobjekt? Datum        /        / Uhrzeit 

Bitte teilen Sie uns ausführlich mit, welche wesentlichen Mängel oder Abweichungen Sie beim Mietobjekt im Vergleich zur 
inserierten Anzeige vorgefunden haben: 

 
 
 

 
Bitte fügen Sie diesem Formular detaillierte Nachweise bei, welche die oben beschriebenen wesentlichen Mängel und 
Abweichungen belegen.  Hinweis: Eine Weigerung, das Objekt basierend auf Sauberkeit, geringfügigen Abweichungen 
des Objektstandorts, dem Vorhandensein oder der Verfügbarkeit von Sehenswürdigkeiten vor Ort oder Problemen bei 
der Instandhaltung bzw. Wartung zu beziehen, werden gemäß der Richtlinie nicht abgedeckt. 
 
 
D) Ihre Bemühungen, das Problem zusammen mit dem Eigentümer/Objektverwalter zu 
lösen 
 
Bitte geben Sie alle Informationen bezüglich der Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer/Objektverwalter an, die Sie beim 
Versuch, das Problem zu lösen, unternommen haben. 
 
Datum:        /        / Uhrzeit:  
Name der Person, die Sie 
kontaktiert haben:  Art der Kontaktaufnahme:  

Ergebnis der 
Kontaktaufnahme:  

 
 
Datum:        /        / Uhrzeit:  
Name der Person, die Sie 
kontaktiert haben:  Art der Kontaktaufnahme:  

Ergebnis der 
Kontaktaufnahme:  

 
 
Datum:        /        / Uhrzeit:  
Name der Person, die Sie 
kontaktiert haben:  Art der Kontaktaufnahme:  
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Ergebnis der 
Kontaktaufnahme:  

 
Benutzen Sie ein separates Blatt, falls erforderlich.  
 
Wo immer möglich müssen Sie einen Nachweis der Kommunikation beifügen, z. B. E-Mail-Korrespondenz, Computer-
Screenshots usw. 
 
 
E) Meldung des Problems an uns 
 
Bitte geben Sie nachfolgend Details zur Kontaktaufnahme zur Meldung des Problems bei uns an. 
 

Fallreferenznummer (sofern 
Sie eine von uns erhalten 
haben): 

 

Datum:        /        / Uhrzeit:  

Art der Kontaktaufnahme:  

 
 
F) Sonstiges 

 
Falls Sie uns noch etwas bezüglich Ihres Anspruchs mitteilen möchten, tun Sie dies bitte hier: 
 

 

 

Erklärung des Anspruchstellers 
 

• Hiermit bestätige ich, dass alle von mir auf diesem Reklamationsformular angegebenen Informationen richtig sind. 
• Ich bestätige, dass ich für den Gesamtbetrag oder einen Teil des Betrags, den ich einfordere, weder eine Rückbuchung 

durch mein Kreditkartenunternehmen beantragt oder erhalten noch einen Fall bei PayPal eröffnet habe. 
• Ich bestätige, dass ich mit dem Eigentümer/Objektverwalter, gegen den ich eine Forderung geltend mache, nicht 

befreundet oder verwandt bin. 
• Ich nehme zur Kenntnis, dass jede von mir angegebene falsche Information dazu führen kann, dass meine Forderung 

erlischt. 
 
Ich habe die oben aufgeführten Erklärungen gelesen und verstanden. 
 
 
Name: ______________________________  Unterschrift: ______________________________ 
 
 
Datum:  ______________________________ 
 
Wichtiger Hinweis Stellen Sie bitte sicher, dass alle notwendigen Unterlagen beigefügt sind, wenn Sie das Reklamationsformular 
einreichen.   
Datenschutz: Die von Ihnen angegebenen persönlichen Daten werden ausschließlich dazu verwendet, um Ihre Forderung bearbeiten zu können. 
Die von Ihnen angegebenen Informationen werden möglicherweise an andere Dienststellen weitergeleitet, um Betrug zu verhindern, und können 
zudem an die Polizei zwecks Validierung weitergeleitet werden.  


