Allgemeine Geschaftsbedingung flir den Hotelaufnahmevertrag
I. Geltungsbereich
I. Diese Geschaftsbedingungen gelten fur Hotclaufnahmevcrtragc
sowie fur den Gast erbraehten weiteren Leistungen und Lieferungen
des Hotels.
2. Abweichende Bestirnrnungen, aueh soweit sie in Allgemeine
Geschaftsbedingungen des Gastes oder des Bestellers enthalten sind.
finden keine Anwendung. es sei denn. sie werden vorn Hotel
ausdrilekl ieh sehriftlieh anerkannt.

II. VertragsabschluO

5. Reehnungen des Hotels sind sofort naeh Zugang ohne Abzug
zahlbar. Der gast kommt spatestens in Verzug. wenn er nieht
innerhalb von 14 Tagen naeh Falligkeit und Zugang einer
Reehnung Zahlung leistet; dies gilt gegenuber einem Gast, der
Verbraueher ist, nur wenn auf diese Folgen in der Reehnung
besonders hingewiesen worden ist. Bei Zahlungsverzug ist das
Hotel berechtigt, gegenilber Verbrauehem Verzugszinsen in Hohe
von 5% uber dem Basiszins zu Bereehnen. 1m Geschaftsverkehr
betragt der Verzugszins 8% uber dem Basiszins. Dem Hotel bleibt
die Geltendmaehung eines hoheren Schadens vorbehalten.
Fur jede Mahnung naeh Verzugseintritt kann das Hotel eine
Mahngebilhr von € 5.00 erheben.

I. Auf eine Buehungsanfrage des Gastes hin kommt mit
entsprechender Buchungsbestatigung des Hotels ein
l Iotclaufnahrnevertrag (naehfolgend kurz ..Vertag") zustande.
2. Vertragspartner sind das Ilotel und der Gast. Nimmt ein Dritter die
Buchung fur den Gast VOL haftet cr dem Hotel gegenilber als Bestcllcr
zusammen mit dem Gast als Gesamtsehuldner fur aile Verpfliehtungen
aus den Vcrtag, sofern das Ilotel eine Entsprechende Erklarung des
Bestellers vorliegt. Davon unabhangig istjeder Besteller verpflichtct,
aile buchungsrelevanten lnforrnationen. insbesondere diese AGB. an
den Gast weiterzuleiten.
3. Die Unter- und Weitervermietung der uberlassencn Zimmer sowie
deren Nutzung zu anderen als der Beherbergung dicncndcn Zweeke.
bcdurfcn der vorherigen Zustimmung des Hotels.

III. Leistungen, Preise, Zahlung
I. Das Hotel ist verpflichtet, die vorn Gast gebuchten Zimmer nach
Maf3gabe dieser Allgcmeinen Geschaftsbcdingungcn bereitzuhalten
und die vereinbarten Leistungen zu erbringen.
2. Der gas! is! verpflichtet, die fur die Zimmerilberlassung und die von
ihm Innanspruch genommenen wcitcrcn Leistungen geltend bzw.
vereinbarten Prcisc des Ilotcls zu zahlen, Dies gilt auch vorn Gast odcr
Yom Besteller veranlasste l.cistungcn und Auslagen des Hotels
gegenuber Dritten.

3. Die vereinbarten Preise sehl iel3en die jewcil ige gesetzl ichc
Mehrwertsteuer ein. Obersehreitet der Zeitraum zwischen
Vertragsabschluf3 und Vcrtragserfullung 3 Monate, und erhoht sieh der
vorn Hotel allgemein flir dcrartige Leistungen bercchnetc Preis. so
kann dieses den vertraglich vereinbarten Preis angemessen, hochstens
jedoeh urn max. 10% anheben.
4. Die Preise konnen vorn Hotel aueh dann geandert werden, wenn der
Gast nachtraglich Anderungen der Anzahl der gebuehten Zimmer. der
Leistung des Hotels oder der Aufenthaltsdauer der Gaste wunscht, und
das Hotel zustimmt.

6. Das Hotel ist bereehtigt. bei Vertragsabsehluss oder danaeh eine
angemessene Vorauszahlung oder Sieherheitsleistung zu verlangen.
Die Hohe der Vorauszahlung und deren Falligkeit konnen im
Vertrag sehriftlieh vereinbart werden. Das I lotcl ist fcrncr
berechtigt, wah rend des Aufenthaltcs des Gastes im Hotel
auflaufende Forderungen dureh Ertcilung einer Zwisehenreehnung
jederzeit fallig zu stellen und sofortige Zahlung zu verlangen.
7. Der Gast kann nur mit einer unbestritten oder rcchtskraftig
festgestellten Forderung gcgcnubcr einer Forderung der I lotcls
aufrcchncn oder mindem.

IV. Riicktritt des Gastes, Stornierung
I. Das IJotel raurnt dem Gast cin jederzeitiges Rucktritrsrccht ein.
Dabci gelten folgende Bestimmungen.
a) 1m Faile des Rucktritts eines Gastes von der Buchung hat das
Ilotel Ansprueh auf angemessene Entschadigung.
b) das Ilotel hat die Wahl. gegcnubcr dem Gast statt einer Konkret
bercchnetcn Entschadigung eine Rilektrittspauschale bctragt 80 des
vertraglieh vereinbarten Preises flir llbernachtung mit oder ohne
Fruhstnck.
c) Sofcrn das Hotel die Entschadigung konkret berechnet, betragt
die l lohc der Fntschadigung max. die l Iohe des vertraglich
vereinbarten Preises fur die von dem Hotel zu erbringende Leistung
unter Abzug der Wertes der von dem Hotel ersparten
Aufwendungen sowie dcsscn, was das Hotel dureh anderweitige
Verwendung der Hotelleistungen erwirbt.
2. Die vorstehenden Regelungen uber die Entschadigung geltend
cntsprcchcnd, wenn der Gast das gebuehte Zimmer oder die
gebuehten Leistungen ohne dies reehtzeitig mitzuteilen, nieht in
Ansprueh nimmt.
3. Hat das Hotel dem Gast im Vertrag eine Option cingeraumt,
innerhalb einer bestimmten Frist ohne weiter Reehtsfolgen vorn
Vertrag zuruckzutretcn, hat das Hotel keinen Ansprueh auf
Entschadigung. Maf3geblieh fur die Reehtzeitigkeit der
Rucktrittserklarung ist der Zugang beim Hotel. Der Gast muss der
Rilektritt sehriftIieh erklaren.
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V. Riicktritt des Hotels

VI. An- und Abreise

1. Sofem dem Gast ein kostenfreies Rticktrittsrecht nach
Ziffer IV Abs.2 eingeraumt wurde, ist das Hotel ebenfalls
berechtigt, innerhalb der vereinbarten Frist vorn Vertrag
zuruckzutreten, wenn Anfragen anderer Gaste nach den
gebuchten Zimmem vorliegen und der Gast auf Rtickfrage des
Hotels die Buchung nicht endgutig bestatigt.

I. Der Gast erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung
bestimmter Zimmer, es sei denn, das Hotel hat die
Bereitstellung bestimmter Zimmer schriftlich bestatigt,

2. Wird eine gernaf Ziffer ITT Abs. 6 vereinbarte
Vorrauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht binnen einer
hierflir gesetzten Frist geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum
Rticktritt vorn Vertrag berechtigt.
3. Femer ist das Hotel berechtigt, aus wichtigem Grund vorn
Vertrag zuruckzutreten, insbesondere falls
•

•

•

•
•

•

•

hohere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu
vertretende Urnstande die Erfullung des Vertrages
unmoglich machen;
Zimmer unter irrefuhrender oder falscher Angabe
wesentlicher Tatsachen, z B. Beztiglich der Person
des Gastes oder des Zwecks, gebucht werden;
Das Hotel begrundeten Anlass zu der Annahme hat,
dass die Inanspruchnahme der Hotelleistung den
reibungslosen Geschaftsbetrieb, die Sicherheit oder
das Ansehen des Hotels in der Offentlichkeit
gefahrden kann, ohne dass dies dem Herrschafts
bzw. Organisationsbereich des Hotels zuzurechnen
ist:
Eine unbefugte Unter- oder Weitervermietung gernab
Ziffer IV Abs. 3 vorliegt;
Das Hotel von Umstanden Kenntnis erlangt, dass
sich die Verrnogensverhaltnisse des Gastes nach
Vertragsabschluss wesentlich verschlechtert Haben,
insbesondere wenn der Gast fallige Forderungen des
Hotels nicht ausgleicht oder keine Ausreichende
Sicherheitsleistung bieten und deshalb
Zahlungsansprtiche des Hotels gefahrdet erscheinen;
Der Gast tiber sein Verrnogen einen Antrag auf
ErOffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, eine
eidesstattliche Versicherung nach § 807
Zivilprozessordnung abgegeben, ein
auf3ergerichtliches der Schuldenregulierung
dienendes Verfahren eingeleitet oder seine Zahlung
eingestellt hat;
Ein Insolvenzverfahren tiber das Vermogen des
Gastes eroffnet oder die Eroffnung desselben
mangels Masse oder aus sonstigen Grunden
abgelehnt wird.

4. Das Hotel hat den Gast von der Ausubung des
Rticktrittrechts unverztiglich schriftlich in Kenntnis zu
setzen.
5. In den vorgenannten Fallen des Rticktritts entsteht kein
Anspruch des Gastes auf Schadenersatz.

2. Gebuchte Zimmer stehen dem Gast ab 15:00 Uhr des
vereinbarten Anreisetages zur Verfugung. Der Gast hat keinen
Anspruch auf fruhere Bereitstellung.

3. Gebuchte Zimmer sind vorn Gast bis spatestens 18:00 Uhr
des vereinbarten Anreisetages in Anspruch zu nehmen. Sofem
nicht ausdrucklich eine spatere Ankunftszeit vereinbart
wurde, hat das Hotel das Recht, gebuchte Zimmer nach 18:00
Uhr anderweitig zu vergeben, ohne dass der Gast hieraus
Ersatzansprtiche herleiten kann. Oem Hotel steht insoweit ein
Rucktrittsrecht zu.
4. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel
spatestens urn 12:00 Uhr geraumt zur Verfllgung zu stell en.
Danach kann das Hotel tiber den ihm dadurch entstehenden
Schaden hinaus fur die zusatzliche Nutzung des Zimmers bis
18:00 Uhr den Tageszimmerpreis in Rechnung stellen, ab
18:00Uhr 100% des vollen Logispreises. Dern Gast steht es
frei, dem Hotel nachzuweisen, dass diesem kein oder ein
wesentlich niedriger Schaden entstanden ist.
VII. Hartung des Hotels, Verjahrung
1. Sollten Storungen oder Mangel an den Leistungen des
Hotels auftreten, wird sich das Hotel auf unverzugl iche Rtige
des Kunden bernuhen. fur Abhilfe zu sorgen. Unterlasst der
Gast schuldhaft einen Mangel dem Hotel anzuzeigen, so tritt
ein Anspruch auf Minderung des vereinbarten Entgelts nicht
ein.
2. Das Hotel haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen fur
aile Schaden aus Verletzung von Leben, Korper und
Gesundheit.
3. Das Hotel haftet fur leicht fahrlassig verursachte sonstige
Schaden nur dann, wenn diese auf die Verletzung einer
wesentlichen Vertragsptlicht oder einer Kardinalptlicht in
einer den Vertragszweck gefahrdenden Weise zuruckzufuhren
sind. In diesen Fallen ist die Haftung auf den vorhersehbaren
vertragstypischen Schaden begrenzt.
4. Die vorstehenden Haftungsbeschrankungen gelten fur aile
Schadensersatzanspruche unabhangig von deren Rechtsgrund
einschlieJ31ich von Anspruchen aus unerlaubter Handlung. Die
vorstehenden Haftungsbeschrankungen gelten auch in Fallen
etwaiger Schadensersatzanspruche eines Gastes gegen
Mitarbeiter oder Erfullungsgehilfen des Hotels. Sie gelten
nicht in den Fallen einer Haftung fur einen Mangel nach
Ubemahrne einer Garantie fur die Beschaffenheit einer Sache
oder eines Werkes, bei Personenschaden,
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5. Soweit dem Gast ein Stellplatz auf dem Hotelparkplatz,
auch gegen Entgelt, zur Verfugung gestellt wird, kommt
dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Es besteht keine
Oberwachungspflicht des Hotels. Bei Abhandenkommen oder
Beschadigung auf dem Hotelgrundstiick abgestellter oder
rangierender Kraftfahrzeuge und deren Inhalte, haftet das
Hotel nicht, soweit das Hotel, seine gesetzlichen Vertreter
oder seinen ErfUlIungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit zu vertreten haben. In diesem Faile muss der
Schaden spatestens beim verlassen des Hotelgrundstiicks
gegenilber dem Hotel geltend gemacht werden.

8. Schadensersatzansprilche des Gastes verjahren spatestens
nach zwei Jahren von dem Zeitpunkt, in welchem der Gast
Kenntnis von dem Schaden erlanget, bzw. ohne Rucksicht auf
diese Kenntnis spatestens nach drei Jahren vom Zeitpunkt des
schadigenden Ereignisses an. Dies gilt nicht fur die Haftung
von Schaden aus der Verletzung des Lebens, Korper oder der
Gesundheit sowie fur sonstige Schaden, die auf ei er
vorsatzlichen und grob fahrlassigen.
VIII. Schlussbestimmungen
I. Anderungen oder Erganzungen des Vertrages, der
Antragsnahme oder dieser Geschaftsbedingungen fur die
Hotelaufnahme soli en schriftlich erfolgen. Einseitige
Anderungen oder Erganzungen durch den Kunden sind
unwirksam.

6. Weckauftrage werden vorn Hotel mit grobter Sorgfalt
ausgefuhrt. Schadensersatzanspruche, au13er wegen grober
Fahrlassigkeit oder Vorsatz, sind ausgeschlossen.
7. Nachrichten, Post und Warensendungen fur Gaste werden
mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel ubernimmt die Zustellung,
Aufbewahrung und auf Wunsch gegen Entgelt die
Nachsendung derselben sowie auf Anfrage auch fur
Fundsachen. Schadensersatzanspruche, au13er wegen grober
Fahrlassigkeit oder Vorsatz, sind ausgeschlossen. Das Hotel
ist berechtigt, nach spatestens einmonatiger
Aufbewahrungsfrist unter Berechnung einer angemessenen
Gebuhr die vorbezeichneten Sachen dem lokalen Fundburo
zu ilbergeben.

2. Erfullungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Hotels.
3. Ausschlie13licher Gerichtsstand -auch fur Scheck- und
Wechselstreitigen, ist im kaufmannischen Verkehr der Sitz
des Landgasthaus Hormann in Hachenburg. Sofem ein
Vertragspartner keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland
hat, gilt als Gerichtsstand der Sitz des Landgasthaus
Hormann. Das Landgasthaus Hormann ist berechtigt, Klagen
und Sonstige gerichtliche Verfahren auch am allgemeinen
Gerichtsstand des Gastes anhangig zu machen.
4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
5. Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen
Geschaftbedingungen fur die Hotelaufnahme unwirksam oder
nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit
der ilbrigen Bestimmungen nicht beruhrt, 1m ilbrigen gelten
die gesetzlichen Vorschriften

Stand: Juli 2008
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