Allge m e in e Ge sch ä ft sbe din gu n ge n fü r de n H ot e la u fna h m e ve r t r a g
I . Ge lt un gsbe r e ich
1.

2.

3.

Diese Geschäft sbedingungen gelt en für Vert räge über die Mietw eise Überlassung von Hot elzim m ern zur
Beherbergung, sowie alle für den Kunden erbracht en w eit eren Leist ungen und Lieferungen der Pension
Faller ( im w eit eren „ Hot el“ genannt ) .
Die Unt er- oder Weit erverm iet ung der überlassenen Zim m er sow ie deren Nut zung zu anderen als
Beherbergungszw ecken bedürfen der vorherigen schrift lichen Zust im m ung des Hot els, w obei § 540 Absat z
1 Sat z 2
BGB abbedungen w ird, sow eit der Kunde nicht Verbraucher ist .
Geschäft sbedingungen des Kunden finden nur Anw endung, w enn dies vorher ausdrücklich schrift lich
vereinbart
w urde.

I I . Ve r t r a gsa bsch lu ß , - pa r t n e r ; Ve r j ä h r u n g
1.
2.

3.

Der Vert rag kom m t durch die Annahm e des Ant rags des Kunden durch das Hot el zust ande. Dem Hot el
st eht es frei, die Zim m erbuchung schrift lich zu best ät igen.
Vert ragspart ner sind das Hot el und der Kunde. Hat ein Drit t er für den Kunden best ellt , haft et e er dem
Hot el gegenüber zusam m en m it dem Kunden als Gesam t schuldner für alle Verpflicht ungen aus dem
Hot elaufnahm evert rag, sofern dem Hot el eine ent sprechende Erklärung des Drit t en vorliegt .
Alle Ansprüche gegen das Hot el verj ähren grundsät zlich in einem Jahr ab dem Beginn der
kennt nisabhängigen regelm äßigen Verj ährungsfrist des § 199 I BGB. Schadensersat zansprüche verj ähren
kennt nisunabhängig in fünf Jahren. Die Verj ährungsverkürzungen gelt en nicht bei Ansprüchen, die auf
einer vorsät zlichen oder grob fahrlässigen Pflicht verlet zung des Hot els beruhen.

I I I . Le ist un ge n, Pr e ise , Za h lu nge n , Au fr e chn u ng
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Das Hot el ist verpflicht et , die vom Kunden gebucht en Zim m er bereit zuhalt en und die vereinbart en
Leist ungen zu erbringen.
Der Kunde ist verpflicht et , die für die Zim m erüberlassung und die von ihm in Anspruch genom m enen
w eit eren Leist ungen geltenden bzw . vereinbart en Preise des Hot els zu zahlen. Dies gilt auch für vom
Kunden veranlasst e Leist ungen und Auslagen des Hot els an Drit t e.
Die vereinbart en Preise schließen die j ew eilige geset zliche Mehrwert st euer ein. Überschreit et der Zeit raum
zwischen Vert ragsabschluss und Vert ragserfüllung 4 Monat e und erhöht sich der vom Hot el allgem ein für
derart ige Leist ungen berechnet e Preis, so kann dieses den vert raglich vereinbart en Preis angem essen,
höchst ens j edoch um 5 % , anheben.
Die Preise können vom Hot el ferner geändert w erden, w enn der Kunde nacht räglich Änderungen der
Anzahl der gebucht en Zim m er, der Leist ung des Hot els oder der Aufent halt sdauer der Gäste w ünscht und
das Hot el dem zust im m t .
Rechnungen des Hot els ohne Fälligkeit sdat um sind binnen 10 Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug
zahlbar. Das Hotel ist berecht igt , aufgelaufene Forderungen j ederzeit fällig zu st ellen und unverzügliche
Zahlung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug ist das Hot el berechtigt , die j ew eils gelt enden geset zlichen
Verzugszinsen in Höhe von derzeit 8% bzw ., bei Recht sgeschäft en an denen ein Verbraucher bet eiligt ist , 5
% über dem Basiszinssat z zu verlangen. Dem Hot el bleibt der Nachw eis und die Gelt endm achung eines
höheren Schadens vorbehalt en.
Das Hot el ist berechtigt , bei Vert ragsschluss oder danach, unt er Berücksicht igung der recht lichen
Bestim m ungen für Pauschalreisen eine angem essene Vorauszahlung oder Sicherheit sleist ung zu verlangen.
Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungst erm ine können im Vert rag schrift lich vereinbart werden.
Der Kunde kann nur m it einer unst reit igen oder recht skräftigen Forderung gegenüber einer Forderung des
Hot els aufrechnen oder m indern.

I V. Rü ck t r it t d e s Ku n de n ( i. e . Abbe st e llun g, St or n ie r u ng) / N ich t in a n spr u chn a h m e de r Le ist u n ge n de s
H ot e ls ( N oSh ow )
1.

Ein Rückt rit t des Kunden von dem m it dem Hot el geschlossenen Vert rag bedarf der schrift lichen
Zust im m ung des Hot els. Erfolgt diese nicht , so ist der vereinbart e Preis aus dem Vert rag auch dann zu
zahlen, w enn der Kunde vert ragliche Leist ungen nicht in Anspruch nim m t . Dies gilt nicht bei Verlet zung der
Verpflicht ung des Hot els zur Rücksicht nahm e auf Recht e, Recht sgüt er und I nt eressen des Kunden, w enn
diesem dadurch ein Fest halt en am Vert rag nicht m ehr zuzum ut en ist , oder ein sonst iges geset zliches oder
vert ragliches Rückt rit t srecht zust eht .
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2.

3.
4.

Sofern zwischen dem Hot el und dem Kunden ein Term in zum kost enfreien Rückt rit t vom Vert rag schrift lich
vereinbart w urde, kann der Kunde bis dahin vom Vert rag zurückt ret en, ohne Zahlungs- oder
Schadensersat zansprüche des Hot els auszulösen.
Sofern keine schrift lichen Rückt rit t sbest im m ungen auf dem Vert rag vereinbart wurden, gilt : St ornierung
m uss bis m indest ens 24 St d. vor 18 Uhr ( Ort szeit des Hot els) vor Anreise ausgeführt w erden.
Das Rückt rit t srecht des Kunden erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbart en Term in sein Recht zum
Rückt rit t schrift lich gegenüber dem Hot el ausübt , sofern nicht ein Fall des Rückt rit t s gem äß Klausel I V.
Ziffer 1 Sat z 3 vorliegt .
Bei vom Kunden nicht in Anspruch genom m enen Zim m ern hat das Hot el die Einnahm e aus anderw eit iger
Verm iet ung der Zim m er sowie die erspart en Aufw endungen anzurechnen.
Dem Hot el st eht es frei, die vert raglich vereinbart e Vergüt ung zu verlangen und den Abzug für erspart e
Aufw endungen zu pauschalieren. Der Kunde ist in diesem Fall verpflicht et , m indest ens 90 % des
vert raglich vereinbart en Preises für Übernacht ung m it oder ohne Frühst ück, 70 % für Halbpensions- und
60 % für Vollpensionsarrangem ent s zu zahlen. Dem Kunden st eht der Nachw eis frei, dass der oben
genannt e Anspruch nicht oder nicht in der gefordert en Höhe ent st anden ist .

V. Rück t r it t de s H ot e ls
1.

2.

3.

4.

Sofern ein kost enfreies Rückt rit t srecht des Kunden innerhalb einer bestim m t en Frist schrift lich vereinbart
w urde, ist das Hot el in diesem Zeit raum seinerseit s berecht igt , vom Vert rag zurückzut ret en, w enn
Anfragen anderer Kunden nach den vert raglich gebucht en Zim m ern vorliegen und der Kunde auf Rückfrage
des Hot els auf sein Recht zum Rückt rit t nicht verzicht et .
Wird eine vereinbart e oder oben gem äß I I I Ziffer 6 verlangt e Vorauszahlung auch nach Verst reichen einer
vom Hot el geset zt en angem essenen Nachfrist nicht geleistet , so ist das Hot el ebenfalls zum Rückt rit t vom
Vert rag berecht igt .
Ferner ist das Hot el berechtigt , aus sachlich gerecht fert igt em Grund vom Vert rag außerordentlich
zurückzut ret en, beispielsweise falls
höhere Gew alt oder andere vom Hot el nicht zu vert ret ende Um st ände die Erfüllung des Vert rages
unm öglich m achen;
Zim m er unt er irreführender oder falscher Angabe w esent licher Tat sachen, z. B. in der Person des
Kunden oder des Zw ecks, gebucht w erden;
Das Hot el begründet en Anlass zu der Annahm e hat , dass die I nanspruchnahm e der Hot elleist ung
den reibungslosen Geschäft sbet rieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hot els in der
Öffent lichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschaft s- bzw . Organisat ionsbereich des
Hot els zuzurechnen ist ;
Ein Verst oß gegen oben I . Ziffer 2 vorliegt .
Bei berecht igt em Rückt rit t des Hot els ent steht kein Anspruch des Kunden auf Schadensersat z.

VI . Zim m e r be r e it st e llu n g, - ü be r ga be u n d – r ü ck ga be
1.
2.
3.

Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereit st ellung best im m t er Zim m er.
Gebucht e Zim m er st ehen dem Kunden ab 15: 00 Uhr des vereinbart en Anreiset ages zur Verfügung. Der
Kunde hat keinen Anspruch auf frühere Bereit st ellung.
Am vereinbart en Abreiset ag sind die Zim m er dem Hot el spät est ens um 12: 00 Uhr geräum t zur Verfügung
zu st ellen. Danach kann das Hot el aufgrund der verspät et en Räum ung des Zim m ers für dessen
Vert ragsüberschreitende Nut zung bis 18: 00 Uhr 50 % des vollen Logispreises ( List enpreises) in Rechnung
st ellen, ab 18: 00 Uhr 100 % . Vert ragliche Ansprüche des Kunden w erden hierdurch nicht begründet . I hm
st eht es frei, nachzuw eisen, dass dem Hot el kein oder ein w esent lich niedrigerer Anspruch auf
Nut zungsent gelt ent st anden ist .

VI I . H a ft u ng d e s H ot e ls
1.

Das Hot el haft et m it der Sorgfalt eines ordent lichen Kaufm anns für seine Verpflicht ungen aus dem Vert rag.
Ansprüche des Kunden auf Schadensersat z sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenom m en sind Schäden aus
der Verlet zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit , w enn das Hot el die Pflicht verlet zung zu
vert ret en hat , und sonst ige Schäden, die auf einer vorsät zlichen oder grob fahrlässigen Pflicht verlet zung
des Hot els beruhen und Schäden, die auf einer vorsät zlichen oder fahrlässigen Verlet zung von
vert ragst ypischen Pflicht en des Hot els beruhen. Einer Pflicht verlet zung des Hot els st eht die eines
geset zlichen Vert ret ers oder Erfüllungsgehilfen gleich. Sollten St örungen oder Mängel an den Leist ungen
des Hot els auft ret en, w ird das Hot el bei Kennt nis oder auf unverzügliche Rüge des Kunden bem üht sein,
für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflicht et , das ihm Zum ut bare beizut ragen, um die St örung zu
beheben und einen m öglichen Schaden gering zu halt en.
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2.
3.

4.
5.

6.

Für eingebracht e Sachen haft et das Hot el dem Kunden nach den geset zlichen Best im m ungen, das ist bis
zum
Hundert fachen des Zim m erpreises, höchst ens € 3.500,- , sowie für Geld, Wert papiere und Kost barkeit en bis
zu € 800,- . Geld, Wert papiere und Kost barkeit en können bis zu einem Höchst w ert von € 7.500,- im Hot eloder Zim m ersafe aufbew ahrt w erden. Das Hot el em pfiehlt , von dieser Möglichkeit Gebrauch zu m achen.
Die Haft ungsansprüche erlöschen, wenn nicht der Kunde unverzüglich nach Erlangen der Kennt nis von
Verlust ,
Zerst örung oder Beschädigung dem Hot el Anzeige m acht ( § 703 BGB) . Für eine w eit ergehende Haft ung
des Hot els gilt vorst ehende Ziffer 1 Sat z 2 bis 4 ent sprechend.
Sow eit dem Kunden ein St ellplat z in der Hot elgarage oder auf einem Hot elparkplat z, auch gegen Ent gelt ,
zur Verfügung gest ellt w ird, kom m t dadurch kein Verw ahrungsvert rag zust ande. Bei Abhandenkom m en
oder Beschädigungen auf dem Hot elgrundst ück abgest ellt er oder rangiert er Kraft fahrzeuge und deren
I nhalt e haft et das Hot el nicht , außer bei Vorsat z oder grober Fahrlässigkeit . Dies gilt auch für
Erfüllungsgehilfen des Hot els. Vorst ehende Ziffer 1 Sat z 2 bis 4 gilt ent sprechend.
Weckauft räge werden vom Hot el m it größt er Sorgfalt ausgeführt . Nachricht en, Post und Warensendungen
für die Gäste w erden m it Sorgfalt behandelt . Das Hot el übernim m t die Zust ellung, Aufbew ahrung und – auf
Wunsch – gegen Ent gelt die Nachsendung derselben. Vorstehende Ziffer 1 Sat z 2 bis 4 gilt ent sprechend.

VI I I . Schlu ssb e st im m un ge n
1.

2.
3.

4.
5.

Änderungen oder Ergänzungen des Vert rags, der Ant ragsannahm e oder dieser Geschäft sbedingungen für
die Hot elaufnahm e sollen schrift lich erfolgen. Einseit ige Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden
sind unwirksam .
Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sit z des Hot els.
Ausschließlicher Gericht sst and – auch für Scheck- und Wechselst reit igkeit en – ist im kaufm ännischen
Verkehr Sit z des Hot els. Sofern ein Vert ragspart ner die Vorausset zung des § 38 Absat z 2 ZPO erfüllt und
keinen allgem einen Gericht sst and im I nland hat , gilt als Gericht sst and der Sit z des Hot els.
Es gilt deut sches Recht . Die Anwendung des UN- Kaufrecht s und des Kollisionsrecht s ist ausgeschlossen.
Sollt en einzelne Best im m ungen dieser Allgem einen Geschäft sbedingungen für die Hot elaufnahm e
unw irksam oder nicht ig sein oder w erden, so w ird dadurch die Wirksam keit der übrigen Best im m ungen
nicht berührt . I m übrigen gelt en die geset zlichen Vorschrift en.
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