AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Rechtslage bei der Bestellung eines Hotelzimmers
1.Wird ein Hotelzimmer bestellt, zugesagt oder kurzfristig bereit gestellt, so ist ein Gastaufnahmevertrag
zustande gekommen. Die Anreise ab 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr ohne gesonderte Absprache möglich. Die
Abreise sollte bis 11.00 Uhr erfolgen.
2.Der Gastaufnahmevertrag verpflichtet beide Vertragspartner zur Erfüllung des gesamten Vertrages über die
gesamte Dauer.
• a) Verpflichtung des Gastwirtes ist es, das Zimmer entsprechend der Bestellung bereitzuhalten.
• b) Verpflichtung des Gastes ist es, den Preis für die Zeit (Dauer) der Bestellung des Hotelzimmers zu
bezahlen.
3. Nimmt ein Gast das bestellte Hotelzimmer nicht in Anspruch, so bleibt er rechtlich verpflichtet, den Preis
für die vereinbarte Hotelleistung zu bezahlen. ohne das es auf den Grund der Verhinderung ankommt. (wir
empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung )
Die Stornierungsgebühr berechnen wir laut Richtlinie des Deutschen Hotel und Gaststättenverbandes. Dabei
müssen nur tatsächliche Einsparungen des Betriebes abgesetzt werden.
4. Die Einsparungen des Betriebes betragen erfahrungsgemäß bei der übernachtung 20%, bei der
Halbpensionvereinbarung 30% des vereinbarten Preises.
Kann der Gastwirt das nicht in Anspruch genommene Zimmer anderweitig vergeben, so entfüllt die
Verpflichtung des Gastes zur Bezahlung in Höhe der anderweitig erzielten Einnahmen für diesen Zeitraum.
6.Der Wirt hat einen Anspruch auf Barzahlung aller Leistungen vor der Abreise auch wenn EC oder
Kreditkartenakzeptanz im Hotel gegeben ist. Bricht der Gast seinen Aufenthalt vorzeitig ab so bleibt er
gleichwohl zur Zahlung der restlichen Vergütung verpflichtet.
Erfüllungsort der Zahlungsverpflichtung ist der Sitz des Hotels. Alle angegebenen Preise enthalten das
Bedienungsgeld und die derzeit gültige Mehrwertsteuer.
7. Der Gast oder Veranstalter haften dem HOTEL RÜBEZAHL für die von ihm oder Ihren Gästen
verursachten Schäden. Das HOTEL RÜBEZAHL haftet dem Gast oder Vertragspartner nicht , wenn die
Leistungserbringung im Falle eines Streiks oder in folge von höherer Gewalt unmöglich ist.
Eine Haftung für mitgebrachte Gegenstände oder das abgestellte KFZ im Hotelbereich besteht für das HOTEL
RÜBEZAHL nicht.
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