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zu beheben un
Nachweis eines
höheren
Schadens
gen.
Dem Hotel
bleibt vorbehalten.
der Nachweis
vorbehalten.
5. eines
Das höheren
Hotelbemüht
istSchadens
berechtigt,
bei
Vertragsschluss
vomKunde
Kunden
eine
angemessene
bare
beizutragen,
um die Störung
beheben
und
einen möglichen
Schaden
bare
um die Störung
zu beheben
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Zimmerpreises,
jedoch
€ 3.500,- und
fürhöchstens
Geld,
und abweichend
Kostbarkeiten
bis zu
er Sicherheitsleistungen
für Pauschalreisen
bleiben die gesetzlichen
Bei Vorauszahlungen
oder Sicherheitsleistungen
Pauschalreisen
Bestimmungen
unberührt.
Wertpapieren
und Kostbarkeiten
höchstens
bis zu €oder
800,-.
Geld, Wertpapiere
Wertpapieren
und
Kostbarkeiten
höchstens
bis zu € 800,-.können
Geld, Wertpapiere
und Kostbarkeiten
bis zu einem Höchstw
ungen unberührt.
die gesetzlichen Bestimmungen 6.
unberührt.
In begründeten
Fällen, z.B.
Zahlungsrückstand
des
Kunden
Erweiterung
und
Kostbarkeiten
können
zu einem
Höchstwert
von €können
(Versicherungsund
Kostbarkeiten
bis zu einem
Höchstwert
voneinsetzen)
(Versicherungssumme
des Hotels
im Hotel- oder Zimm
€€1.500,B. Zahlungsrückstand
des Kunden
oder
Erweiterung
6.
In begründeten
Fällen,
z.B.
Zahlungsrückstand
des Kunden
oder
des Vertragsumfanges,
ist Erweiterung
das
Hotelbis
berechtigt,
auch
nach Vertragsschluss
summe
Hotels
einsetzen)
im Hotel- summe
oderoder
Zimmersafe
des
Hotelsaufbewahrt
einsetzen)werden.
im Hoteloder
Zimmersafe
Das
Hotel
empfiehlt,aufbewahrt
von dieser werden.
Möglichkeit Gebra
st das Hotel berechtigt,
auch nach Vertragsschluss
des Vertragsumfanges,
ist das Hotel bis
berechtigt,
auch
nach
Vertragsschluss
zu Beginn
desdes
Aufenthaltes
eine Vorauszahlung
Sicherheitsleistung
Hotel
von eine
dieserAnhebung
Möglichkeit
zuvereinbarten
machen.
Das
Hotel
empfiehlt,
von dieser Möglichkeit
Gebrauch
zu machen.
3.
Soweit
dem Kunden
ein Stellplatz in der Hotelga
haltes eine Vorauszahlung
bis zu Beginnoder
des Sicherheitsleistung
Aufenthaltes eine Vorauszahlung
oderempfiehlt,
Sicherheitsleistung
im Sinne Das
vorstehender
Nr. 5 oder
derGebrauch
im Vertrag
3.
Soweit
dem
Kunden
ein Stellplatz
in der
Hotelgarage
oder
auf
HotelSoweit
dem Kunden
ein einem
Stellplatz
in der
Hotelgarage
oder auf
einemzur
Hotelparkplatz,
auch gegen
Entgelt,
Verfügung ge
. 5 oder eine Anhebung
der im VertragNr.
vereinbarten
im Sinne vorstehender
5 oder eineVorauszahlung
Anhebung
der oder
im
Vertrag
vereinbarten
Sicherheitsleistung
bis3.zur
vollen
vereinbarten
Vergütung
auch gegen
Entgelt, zur Verfügung
gestellt
kommt
dadurch
parkplatz,
auch wird,
gegen
Entgelt,
zur Verfügung
gestellt wird, kommt
dadurch
kein Verwahrungsvertrag
zustande.
Bei Abhand
erheitsleistung Vorauszahlung
bis zur vollen vereinbarten
Vergütung zubis
oder Sicherheitsleistung
zur parkplatz,
vollen vereinbarten
Vergütung
verlangen.
Verwahrungsvertrag
zustande.
Beikein
Abhandenkommen
oder
Beschädi-Bei
Verwahrungsvertrag
zustande.
Abhandenkommen
oder Beschädigung
auf dem Hotelgrundstück
abgestellter ode
zu verlangen.
7.
Das Hotelkein
ist ferner
berechtigt, zu Beginn
und während
des Aufenthaltes
vom
gungangemessene
aufdes
dem
Hotelgrundstück
abgestellter
oderdem
rangierter
Kraftfahrzeuge
gung auf
Hotelgrundstück
abgestellter
oder
rangierter
und deren
Inhalte
haftet Kraftfahrzeuge
das Hotel nicht, außer be
htigt, zu7.
Beginn
undHotel
während
des Aufenthaltes
Das
ist ferner
berechtigt, zuvom
Beginn
und während
Aufenthaltes
vom
Kunden
eine
Vorauszahlung
oder Sicherheitsleistung
im Sinne
deren
Inhalte
haftet
das
nicht,
außer
bei Inhalte
Vorsatz
oder
grober
Fahrund
deren
haftet
das
Hotel
nicht,
außer bei
oder grober
lässigkeit.
FürVorsatz
den Ausschluss
derFahrSchadensersat
ne Vorauszahlung
oder eine
Sicherheitsleistung
im Sinne vorstehender
Kunden
angemessene Vorauszahlung
oderund
Sicherheitsleistung
im Sinne
Nr.
5 für
bestehende
undHotel
künftige
Forderungen
aus dem
Vertrag
lässigkeit.
den
Ausschluss
der Schadensersatzansprüche
des Kunden
lässigkeit.
Für den Nummern
Ausschluss
der gilt
Schadensersatzansprüche
des Kunden
gilt 1, Sätze
die Regelung der vorstehenden
Nummer
stehende und künftige
Forderungen
dem Vertrag
vorstehender
Nr. 5 füraus
bestehende
undzu
künftige
Forderungen
aus
dem
Vertrag
verlangen,
soweitFür
eine
solche
nicht bereits
gemäß
vorstehender
die6 Regelung
der vorstehenden
1, Sätze
2 bisder
4 entsprechend.
Regelung
vorstehenden Nummer
1, Sätze 2 bis
4 entsprechend.
4.
Weckaufträge
werden
vom Hotel mit größter Sorgf
solche nicht bereits
gemäß vorstehender
Nummern
zu verlangen,
soweit eine solche
nicht5bereits
gemäß
vorstehender
Nummern Nummerdie
und/oder
geleistet
wurde.
Weckaufträge
werden
Hotel mit
größter
Sorgfalt ausgeführt.
4. oder
Weckaufträge
werden
vom Hotel mit größter
SorgfaltPost
ausgeführt.
Nachrichten,
und Warensendungen für die
de.
5 und/oder 6 geleistet wurde. 8.
Der4.Kunde
kann nur mit
einervom
unstreitigen
rechtskräftigen
Forderung
Nachrichten,
Post des
und
Warensendungen
für die
Gäste
mit Sorgfalt behandelt.
Postwerden
und Warensendungen
für die Das
Gäste
werden
mit Sorgfalt
Hotel
übernimmt
die Zustellung
einer unstreitigen
oder rechtskräftigen
Forderung
8.
Der Kunde
kann nur mit einer
unstreitigen
oder
rechtskräftigen
Forderung
gegenüber
einer
Forderung
Hotels
aufrechnenNachrichten,
oder
verrechnen.
behandelt.
Das
Hotel
übernimmt
die
Zustellung,
Aufbewahrung
und
–
auf
Das) Hotel
übernimmt die Wunsch
Zustellung,
Aufbewahrung
– auf
– gegen
Entgelt dieund
Nachsendung
ders
ng des Hotels aufrechnen
gegenüber oder
einerverrechnen.
Forderung des IV.
HotelsRaufrechnen
ÜCKTRITT oder
DES verrechnen.
KUNDEN (ABBESTELLUNG, Sbehandelt.
TORNIERUNG
/ NICHTINWunsch
–
gegen
Entgelt
die
Nachsendung
derselben.
Für
den
Ausschluss
Wunsch – gegen Entgelt die Nachsendung
derselben. Für den Ausschluss
von Schadensersatzansprüchen
des Kunden gilt d
EN (ABBESTELLUNG
, STORNIERUNG
) / N(A
ICHTINIV. RÜCKTRITT
DES KUNDEN
BBESTELLUNG
, STORNIERUNG
) / NICHTIN-DES HOTELS
ANSPRUCHNAHME
DER LEISTUNGEN
(NO SHOW)
von Schadensersatzansprüchen des Kunden
gilt die Regelung der vorstehenvon Schadensersatzansprüchen
des Kunden
gilt die1,Regelung
der4vorstehenden Nummer
Sätze 2 bis
entsprechend.
LEISTUNGEN DES
HOTELS (NO SHOW
ANSPRUCHNAHME
DER )LEISTUNGEN
DESRücktritt
HOTELSdes
(NOKunden
SHOW) von dem mit dem Hotel
1.
Ein
geschlossenen Vertrag
den Nummer 1, Sätze 2 bis 4 entsprechend.
den Nummer 1, Sätze 2 bis 4 entsprechend.
VIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
n von dem
dem
Hotel des
geschlossenen
1. mitEin
Rücktritt
Kunden vonVertrag
dem mit
dem
geschlossenen
Vertrag
bedarf
derHotel
Zustimmung
des Hotels
in Textform. Erfolgt diese nicht, so ist der
VIII. SErfolgt
CHLUSSBESTIMMUNGEN
VIII.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1.
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages,
es Hotels in Textform.
Erfolgt
diese nicht,
ist der
bedarf der
Zustimmung
des so
Hotels
in vereinbarte
Textform.
diese
nicht,
so istauch
der dann
Preis aus
dem
Vertrag
zu zahlen,
wenn der Kunde ver1. zuLeistungen
Änderungen
und
des
der und
Antragsannahme
1. Vertrages,
Änderungen
Ergänzungen oder
des dieser
Vertrages,
der Antragsannahme
oder
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
sollen
m Vertrag auch vereinbarte
dann zu zahlen,
der Kunde
Preiswenn
aus dem
Vertragverauch
dann
zahlen, wenn
der
Kunde ver-nimmt.
tragliche
nicht
in Ergänzungen
Anspruch
dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
sollen
in Textform
erfolgen. Ein- seitigesollen
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
in Textform
erfolgen. Ein-durch den K
Änderungen
oder Ergänzungen
in Anspruch nimmt.
tragliche Leistungen nicht in Anspruch
nimmt. zwischen
2.
Sofern
dem Hotel und
dem Kunden ein
Termin
zum
kostenfreien
seitige
Änderungen
oder vereinbart
Ergänzungen
durch
den
Kunden
unwirksam.
seitige
Änderungen
oder
Ergänzungen
durch den und
Kunden
sind unwirksam.
2.
ErfüllungsZahlungsort
ist der Standort des H
otel und 2.
dem Kunden
ein Termin
zum
kostenfreien
Sofern zwischen
dem
Hotel
und demRücktritt
Kundenvom
ein Vertrag
Termin
zum
kostenfreien
in
Textform
wurde,
kann
der
Kundesind
bis
dahin
2. Vertrag
Erfüllungsund
Zahlungsort
ist der2.Standort
des Hotels.
und Zahlungsort ist der
des Hotels. Gerichtsstand – auch für Scheck
3. Standort
Ausschließlicher
extform vereinbart
wurde,
kann
der Kunde
bis dahin
Rücktritt
vom
Vertrag
in Textform
vereinbart
wurde,
kann
der
Kunde
bis dahin
vom
zurücktreten,
ohne
ZahlungsoderErfüllungsSchadensersatzansprüche
Ausschließlicher
Gerichtsstand
– 3.
auch
für
Scheckundwenn
Wechselstreitigkeiten
Ausschließlicher
Gerichtsstand
– auch– für
und Wechselstreitigkeiten
ist Scheckim kaufmännischen
Verkehr der gesellschaft
n, ohne ZahlungsSchadensersatzansprüche
vom oder
Vertrag
zurücktreten, ohne Zahlungsoder
Schadensersatzansprüche
des3.Hotels
auszulösen.
Das
Rücktrittsrecht
des Kunden
erlischt,
er nicht
–Kunden
ist im kaufmännischen
Verkehr
derRücktritt
gesellschaftsrechtliche
des Hotels.
– ist im
kaufmännischen
Verkehr
der Sofern
gesellschaftsrechtliche
Sitz die
desVoraussetzung
Hotels.
ein Vertragspartner
de
as Rücktrittsrecht
Kunden
erlischt, Das
wenn
er nicht bis zum
desdes
Hotels
auszulösen.
Rücktrittsrecht
desvereinbarten
erlischt,
wenn
er nicht
Termin
sein
Recht zum
gegenüber
demSitz
Hotel
Sofern
ein
Vertragspartner
die Voraussetzung
§ 38 Absatz 2 ZPO
erfüllt und keinen
Sofern des
ein Vertragspartner
die Voraussetzung
des
§ 38 Absatz
2 ZPO erfülltim Inland h
allgemeinen
Gerichtsstand
min sein Rechtbis
zum
Rücktritt
gegenüber
dem
Hotel
zum
vereinbarten
Termin
sein
Recht
zum Rücktritt
gegenüber
dem Hotel
in Textform
ausübt.
und keinen
allgemeinen
Gerichtsstand
imund
Inland
hat,
giltdas
alsHotel
Gerichtsstand
der gesellschaftsrechtliche
keinen
allgemeinen
Gerichtsstand
im Inland hat, gilt als Gerichtsstand
der
Sitz des Hotels.
in Textform ausübt.
3.
Bei vom Kunden
nicht
in Anspruch
genommenen
Zimmern
hat
die
gesellschaftsrechtliche
Sitz die
des Hotels.
gesellschaftsrechtliche
Sitz des Hotels.
4.
Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN
Anspruch
Zimmern
hatindas
Hotel die
3. genommenen
Bei vom Kunden
nicht
Anspruch
genommenen
Zimmern
hat das Hotel
Einnahmen
aus anderweitiger
Vermietung
dieser
Zimmer sowie die einge4. dieser
Es gilt
deutsches
Recht.
Die Anwendung
undDie
desAnwendung
Kollisi- onsrechts
4. die
Esdes
gilt UN-Kaufrechts
deutsches
Recht.
des UN-Kaufrechts
und des Kollisiist ausgeschlossen.
itiger Vermietung
dieser Zimmer
sowie die eingeEinnahmen
aus anderweitiger
Vermietung
Zimmer
sowie
die eingesparten
Aufwendungen
anzurechnen.
Werden
Zimmer
nicht anderweitig
ist nicht
ausgeschlossen.
onsrechts
ist ausgeschlossen.
5.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemei
nzurechnen. Werden
Zimmer nichtanzurechnen.
anderweitig vermietet,
sparten die
Aufwendungen
Werden onsrechts
die
so Zimmer
kann das
Hotelanderweitig
die vertraglich vereinbarte
Vergütung
verlangen
Sollten
einzelne
Bestimmungen
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
5. desSollten
Bestimmungen
dieser
Allgemeinen
unwirksam
oder Geschäftsbedingungen
nichtig sein oder werden, so wir
otel die vertraglich
vereinbarte
Vergütung
verlangen
vermietet,
so kann
das Hotel
die vertraglich
vereinbarte
Vergütung
verlangen
und5.den
Abzug für
ersparte
Aufwendungen
Hotels einzelne
pauschalieren.
Der
unwirksam
oder
nichtig sein
oder werden,
sodes
wirdvertraglich
dadurch
die
Wirksamkeit
unwirksam
oder
nichtig
sein
oder werden,
so wirdBestimmungen
dadurch die Wirksamkeit
der übrigen
nicht berührt. Im Übri
arte Aufwendungen
desAbzug
Hotelsfür
pauschalieren.
Der Kunde ist
und den
ersparte Aufwendungen
des
Der
in Hotels
diesempauschalieren.
Fall verpflichtet,
mindestens
90%
vereinder90%
übrigen
Bestimmungen
nicht
berührt.
ÜbrigenBestimmungen
geltenfürdie
gesetzlichen
derIm
übrigen
nicht berührt.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen
Vorschriften.
verpflichtet, mindestens
des vertraglich
verein- mindestens
Kunde ist 90%
in diesem
Fall verpflichtet,
des
vertraglich
vereinbarten Preises
für
Übernachtungen
mit
oder
ohne
Frühstück,
70%
HalbVorschriften.
Vorschriften.
achtungen mit barten
oder ohne
Frühstück,
70% für Halb-mit
Preises
für Übernachtungen
oder ohne
70% für HalbpensionsundFrühstück,
60% für Vollpensionsarrangements
zu zahlen. Dem Kunden
Vollpensionsarrangements
zu 60%
zahlen.
Kunden steht der Nachweis
pensions- und
für Dem
Vollpensionsarrangements
zu zahlen.
Dem der
Kunden
frei, dass
vorgenannte Anspruch nicht oder nicht in
dass der vorgenannte
in der geforderten
steht derAnspruch
Nachweisnicht
frei, oder
dassnicht
der vorgenannte
Anspruch
oder nicht
Höhenicht
entstanden
ist. in
standen ist.
der geforderten Höhe entstanden
V.ist. RÜCKTRITT DES HOTELS
S
V.
RÜCKTRITT DES HOTELS
1.
Sofern vertraglich vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb einer bestimmbart wurde,
der Kunde
innerhalb
einer bestimm1. dass
Sofern
vertraglich
vereinbart
wurde, dass
innerhalb
bestimmten der
FristKunde
kostenfrei
vom einer
Vertrag
zurücktreten kann, ist das Hotel in diesem
Vertrag zurücktreten
kann,
ist dasvom
Hotel
in diesem
ten Frist
kostenfrei
Vertrag
zurücktreten kann, ist das Hotel in diesem
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