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1. Vertragspartner
Als Vertragspartner des Beherbergers gilt im Zweifelsfalle der Besteller, auch wenn er für
andere namentlich genannte Personen bestellt oder mitbestellt hat.
2. Vertragsabschluss, Anzahlung
Der Beherbergungsvertrag kommt in der Regel durch die Annahme der schriftlichen
oder mündlichen Bestellung des Gastes durch den Beherberger zustande.

Es kann vereinbart werden, dass der Gast eine Anzahlung leistet. Der Beherberger kann
auch die Vorauszahlung des gesamten vereinbarten Entgelts verlangen.

3. Beginn und Ende der Beherbergung
Der Gast hat das Recht, die gemieteten Räume ab 12 Uhr des vereinbarten Tages zu
beziehen.

Der Beherberger hat das Recht, für den Fall, dass der Gast bis 18 Uhr des vereinbarten
Ankunftstages nicht erscheint, vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, dass ein späterer
Ankunftszeitpunkt vereinbart wurde.

Hat der Gast eine Anzahlung geleistet, so bleibt (bleiben) dagegen der Raum (die Räume)
bis spätestens 12 Uhr des folgenden Tages reserviert.

Die gemieteten Räume sind durch den Gast am Tag der Abreise bis 10 Uhr freizumachen.
4. Rücktritt vom Beherbergungsvertrag
Sieht der Beherbergungsvertrag eine Anzahlung vor und wurde die Anzahlung vom
Vertragspartner nicht fristgerecht geleistet, kann der Beherberger ohne Nachfrist vom
Beherbergungsvertrag zurücktreten. Bis spätestens 1 Monat vor dem vereinbarten
Ankunftstag

des Gastes

kann

der

Beherbergungsvertrag

ohne Entrichtung

einer

Stornogebühr von beiden Vertragspartnern durch einseitige schriftliche Erklärung aufgelöst
werden.

Außerhalb des festgelegten Zeitraumes (1 Monat) ist ein Rücktritt durch einseitige schriftliche
Erklärung des Vertragspartners nur unter Entrichtung folgender Stornogebühren möglich:

-bis 2 Wochen vor dem Ankunftstag 40 % vom gesamten Arrangementpreis
-bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 70 % vom gesamten Arrangementpreis
-in der letzten Woche vor dem Ankunftstag 100 % vom gesamten Arrangementpreis
5. Rechte und Pflichten
Der Vertragspartner ist verpflichtet, spätestens zum Zeitpunkt der Abreise das vereinbarte
Entgelt

zuzüglich

etwaiger

Mehrbeträge,

die

auf

Grund

gesonderter

Leistungsinanspruchnahme durch ihn und/oder die ihn begleitenden Gästen entstanden sind
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer zu bezahlen.

Der Beherberger ist nicht verpflichtet Fremdwährungen oder bargeldlose
Zahlungsmittel wie Schecks, Kreditkarten, Bons, usw. anzunehmen.

Die Bezahlung erfolgt ausschließlich in Euro bar.

Der Vertragspartner haftet dem Beherberger gegenüber für jeden Schaden, den er oder der
Gast oder sonstige Personen, die mit Wissen oder Willen des Vertragspartners Leistungen
des Beherbergers entgegennehmen, verursachen.

Dem Beherberger steht das Recht auf jederzeitige Abrechnung bzw. Zwischenabrechnung
seiner Leistung zu. Der Beherberger ist verpflichtet, die vereinbarten Leistungen in einem
seinem Standard entsprechenden Umfang zu erbringen.
6. Tierhaltung
Tiere sind in den Appartements generell nicht gestattet.

7. Verlängerung der Beherbergung
Der Vertragspartner hat keinen Anspruch darauf, dass sein Aufenthalt verlängert wird.
Kündigt der Vertragspartner seinen Wunsch auf Verlängerung des Aufenthalts rechtzeitig an,
so kann der Beherberger der Verlängerung des Beherbergungsvertrages zustimmen. Den
Beherberger trifft dazu keine Verpflichtung.
8. Nichtraucherschutz
In den Appartements gilt generelles Rauchverbot.

9. Beendigung des Beherbergungsvertrages – Vorzeitige Auflösung
Wurde der Beherbergungsvertrag auf bestimmte Zeit abgeschlossen, so endet er mit
Zeitablauf.

Reist der Vertragspartner vorzeitig ab, so ist der Beherberger berechtigt, das volle
vereinbarte Entgelt zu verlangen.

Der Beherberger ist berechtigt, den Beherbergungsvertrag mit sofortiger Wirkung aus
wichtigem Grund aufzulösen, insbesondere wenn der Vertragspartner bzw. Gast

a)

von den Räumlichkeiten einen erheblichen nachteiligen Gebrauch macht oder durch
sein rücksichtsloses, anstößiges oder sonst grob ungehöriges Verhalten den übrigen
Gästen, dem Eigentümer, dessen Leute oder den im Beherbergungsbetrieb wohnenden
Dritten gegenüber das Zusammenwohnen verleidet oder sich gegenüber diesen
Personen einer mit Strafe bedrohten Handlung gegen das Eigentum, die Sittlichkeit oder
die körperliche Sicherheit schuldig macht

b)

von

einer

ansteckenden

Krankheit

oder

eine

Krankheit,

die

über

die

Beherbergungsdauer hinausgeht, befallen wird oder sonst pflegebedürftig wird
c)

die vorgelegten Rechnungen bei Fälligkeit innerhalb einer zumutbaren gesetzten Frist (2
Tage) nicht bezahlt.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand
Erfüllungsort ist der Ort, an dem der Beherbergungsbetrieb gelegen ist.

Ausschließlicher Gerichtsstand ist im zweiseitigen Unternehmergeschäft der Sitz des
Beherbergers, wobei der Beherberger überdies berechtigt ist, seine Rechte auch bei jedem
anderem örtlichem und sachlich zuständigem Gericht geltend zu machen.

11. Sonstiges
Im Übrigen wird auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGBH) bzw.
österreichischen Hotelvertragsbedingungen (ÖHVB) verwiesen.

