Allgemeeine Geschäftsbedingunggen
Gutshof Ketzin, Rath
hausstraße 3,, 14669 Ketz in, Tel. 0332
233/ 734 270
0
www.gutshof‐ketzin.de | info@ggutshof‐ketz in.de

Sehr geeh
hrter Gast, bitte beachten Sie unsere Alllgemeinen Geschäftsbedin
ngungen für dden
Hotelaufnahmevertragg, die Sie mit Ihrer Buchunng anerkennen.

1. Vorbem
merkung
1.1. Diee vom Kunden
n veranlasste und vom Hoteel angenomm
mene Zimmerb
buchung begrüündet ein
Vertragsvverhältnis, den
n Hotelaufnah
hmevertrag.
1.2. Dieese Geschäftssbedingungen gelten für Veerträge über die
d mietweise Überlassung vvon Hotelzimmern zur
Beherberrgung sowie fü
ür alle für den
n Kunden erbrrachten weiteren Leistunge
en und Lieferuungen des Hottels.
1.3. Diee Unter‐ oder Weitervermie
etung der übeerlassenen Zim
mmer, Vitrinen oder Flächeen sowie deren
Nutzung zu anderen alls Beherbergu
ungs‐ bzw. denn vertragsgem
mäß vorgesehe
enen Zweckenn bedürfen de
er
vorherigeen schriftlicheen Zustimmung des Hotels.
1.4.

Geeschäftsbedinggungen des Ku
unden finden nur Anwendu
ung, wenn die
es vorher vereeinbart wurde
e.

2. Vertraggsabschluss, Vertragspartn
V
ner, Haftung uund Verjährung
2.1. Deer Vertrag kom
mmt durch die
e Annahme dees Antrags dess Kunden durcch das Hotel zzustande. Dem
m Hotel
steht es ffrei, die Zimmerbuchung schriftlich zu beestätigen.
2.2. Weeicht der Inhaalt der Buchun
ngsbestätigungg von dem Inh
halt der Anme
eldung ab, wirrd der abweichende
Inhalt der Bestätigung für den Kunden und das H otel dann verbindlich, wenn der Kunde nnicht innerhallb von 10
en Rücktrittsm
möglichkeit Ge
ebrauch
Tagen nach Absendungg der Buchunggsbestätigungg von der darin angebotene
macht.
D
für den
n Kunden besttellt, haftet err dem
2.3. Veertragspartnerr sind das Hotel und der Ku nde. Hat ein Dritter
Hotel geggenüber zusam
mmen mit dem
m Kunden als Gesamtschuldner für alle Verpflichtunge
V
en aus dem
Hotelaufn
nahmevertragg, sofern dem Hotel eine enntsprechende Erklärung des Dritten vorliiegt.
2.4. Alle Ansprüche gegen
g
das Hotel verjähren grundsätzlich
h in einem Jahr ab dem geseetzlichen
ngsbeginn. Schadensersatzansprüche veerjähren kennttnisunabhängig in fünf Jahrren. Die
Verjährun
Verjährun
ngsverkürzunggen gelten niccht bei Ansprüüchen, die auff einer vorsätzzlichen oder ggrob fahrlässiggen
Pflichtverrletzung des Hotels
H
beruhen.
3. Zimmeerbereitstellung, Übergabe
e und Rückgabbe
3.1.

Deer Kunde erwirrbt keinen Anspruch auf diee Bereitstellung bestimmte
er Zimmer.

3.2. Geebuchte Zimm
mer stehen dem
m Kunden ab 15.00 Uhr dess vereinbarten
n Anreisetagees zur Verfügu
ung. Der
Kunde haat keinen Ansp
pruch auf früh
here Bereitsteellung. Gebuch
hte Zimmer müssen
m
bis späätestens 18.00
0 Uhr
bezogen werden. Gescchieht dies niccht, kann das Hotel über die
e Zimmer verffügen, sofern nicht ausdrüccklich
eine spättere Ankunftszzeit vereinbarrt wurde.
3.3. Am
m vereinbarten Abreisetag sind
s die Zimm
mer dem Hotel spätestens um
u 10.00 Uhr geräumt zur Verfügung
V
zu stellen
n. Danach kann das Hotel über den ihm ddurch spätere Räumung entstehenden Scchaden hinau
us für die
zusätzlich
he Nutzung dees Zimmers bis 18.00 Uhr 5 0 % des Zimm
merpreises in Rechnung
R
stelllen, ab 18.00
0 Uhr 80
%, wobei es dem Kund
den freisteht, dem
d Hotel naachzuweisen, dass
d diesem kein
k oder ein w
wesentlich nie
edrigerer
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Schaden entstanden isst. Der Kunde hat dem Emppfang eine Abrreise nach 10.00 Uhr bis späätestens 22.0
00 Uhr am
u melden.
Vortag zu
4. Leistun
ng, Preise, Zah
hlung, Aufrecchnung
4.1. Daas Hotel ist verrpflichtet, die vom Kunden gebuchten Ziimmer bereitzzuhalten und ddie vereinbarten
Leistungeen zu erbringeen.
4.2. Deer Kunde ist veerpflichtet, für die Zimmerüüberlassung und die von ihm
m in Anspruchh genommen weiteren
Leistungeen die geltend
den bzw. vereinbarten Preisse des Hotels zu zahlen. Die
es gilt auch füür vom Kunden
n
veranlassste Leistungen
n und Ausgabe
en des Hotels an Dritte.
4.3. Sow
weit im Prosp
pekt nichts anderes ausgescchrieben ist, umfasst
u
der Prreis bei Zimmeerbuchung die
Beherberrgung, Verpfleegung nur, soffern gebucht, Bedienungsgelder und Um
msatzsteuer in der jeweiligen
gesetzlich
h gültigen Höh
he. Sämtliche Preisauszeichhnungen und Vereinbarung
gen erfolgen inn Euro. Änderrt sich der
Mehrwerrtsteuersatz, so
s ändern sich
h die jeweils vvereinbarten Preise
P
entspre
echend; das H otel ist berechtigt, die
Mehrwerrtsteuererhöh
hung nach zu belasten.
b
4.4. Diee Preise könneen vom Hotel ferner geänddert werden, wenn
w
der Kunde nachträglicch Änderunge
en der
Anzahl deer gebuchten Zimmer, der Leistungen dees Hotels oderr der Aufentha
altsdauer der Gäste wünscht und
das Hotel dem zustimm
mt. Wünscht der
d Kunde einne nachträgliche Verringeru
ung der gebucchten Zimmer,, der
des Hotels od
der der Aufentthaltsdauer deer Gäste, so kann die Zustim
mmung des H otels davon abhängig
a
Leistung d
gemacht werden, dasss sich der Preiss für Zimmer uund/oder für die sonstigen Leistungen ddes Hotels erhöht.
e Fälligkeitsdattum sind binn
nen 10 Tagen ab
a Zugang de r Rechnung ohne
4.5. Rechnungen dess Hotels ohne
ngen jederzeitt fällig zu stelllen und unverrzüglich
Abzug zahlbar. Das Hotel ist berechttigt, aufgelauffene Forderun
Zahlung zzu verlangen. Bei Zahlungsvverzug ist das Hotel berechtigt, die jeweiils geltenden ggesetzlichen
Verzugsziinsen in Höhee von 5% über dem Basiszinnssatz bzw. be
ei Rechtsgesch
häften, an dennen ein Verbra
aucher
nicht beteiligt ist, in Hö
öhe von 8% über dem Basisszinssatz zu ve
erlangen.
4.6. Daas Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschlus
V
ss vom Kunde
en eine angem
messene Vorauuszahlung ode
er
Sicherheiitsleistung in Form
F
einer Kreditkartengarrantie, einer Anzahlung
A
ode
er Ähnlichem zu verlangen.. Die
Höhe derr Vorauszahlung und die Zahlungsterminne können im Vertrag
V
schrifftlich vereinbaart werden. Be
ei
Vorauszahlungen oderr Sicherheitsle
eistungen für PPauschalreise
en bleiben die gesetzlichen Bestimmunge
en
unberührrt.
4.7. In begründeten Fällen, z.B. Za
ahlungsrücksttand des Kund
den, ist das Ho
otel berechtigtt auch nach
ufenthaltes eiine Vorauszah
hlung oder Sicherheitsleistuung im Sinne
Vertragssschluss bis zu Beginn des Au
vorstehen
nder Nr. 4.6. oder
o
eine Anh
hebung der im
m Vertrag vere
einbarten Vora
auszahlung odder Sicherheittsleistung
bis zur vo
ollen vereinbaarten Vergütun
ng zu verlangeen.
4.8. Dass Hotel ist fern
ner berechtigtt, zu Beginn uund während des
d Aufenthaltes vom Kundden eine ange
emessene
Vorauszahlung oder Sicherheitsleisttung im Sinne vorstehender Nr. 4.6. für bestehende
b
unnd künftige
Forderun
ngen aus dem Vertrag zu ve
erlangen, soweeit eine solche
e nicht bereitss gemäß vorsttehender Num
mmern
4.6. und//oder 4.7. geleeistet wurde.
4.9. Derr Kunde kann nur mit einerr unstreitigen oder rechtskrräftigen Forde
erung gegenübber einer Ford
derung
des Hotels aufrechnen
n oder mindern bzw. ein Zu rückbehaltungsrecht ausüb
ben.
en (Abbestellu
ung, Stornieruung)
5. Rücktrritt des Kunde
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5.1. Ein
n Rücktritt dess Kunden von dem mit dem
m Hotel geschllossenen Vertrag bedarf deer schriftlichen
n
Zustimmu
ung des Hotells. Erfolgt diesse nicht, so istt der vereinbaarte Preis aus dem Vertrag aauch dann zu zahlen,
wenn derr Kunde vertraagliche Leistungen nicht in Anspruch nim
mmt. Dies gilt nicht in Fällenn des
Leistungssverzuges des Hotels oder einer
e
von ihm zu vertretend
den Unmöglicchkeit der Leisstungserbringung.
5.2. Deer Gast/Kundee kann bis zum
m 14 Kalenderttag vor Anreissetag vom Vertrag zurücktrreten, ohne Za
ahlungs‐
oder Schaadensersatzan
nsprüche des Hotels auszullösen. Danach
h steht es dem
m Hotel frei, deen ihm entste
ehenden
und vom Kunden zu errsetzenden Schaden wie follgt zu pauschaalisieren:
a)

bis 4. Kalendertag vor Anreisetag = 50% ddes Zimmerprreises
13. b

b)

3. bis 1. Kalenderttag vor Anreissetag = 80% d es Zimmerpre
eises

c)

00% des Zimm
merpreises
ab Anreisetag = 10

5.3.

erten Räumenn und Arrange
ements werde
en in Rechnun g gestellt:
Bei Abbestellung von reservie

a)

30 bis 21 Tage vorr Veranstaltun
ngsbeginn = 445% der verein
nbarten Leistu
ungen

b)

20 b
bis 11 Tage vorr Veranstaltun
ngsbeginn = 770% der verein
nbarten Leistu
ungen

c)

10 bis 0 Tage vor Veranstaltung
V
gsbeginn = 1000% der verein
nbarten Leistu
ungen

5.5. Daas in Ziffern 5.2. bis 5.3. aufgeführte Rechht des Kunden
n zum Rücktrittt ohne Zahlu ngs‐ oder
Schadenssersatzanspruches des Hote
els auszulösenn erlischt, wen
nn er nicht biss zu den vorgeenannten Term
minen
sein Rech
ht zum Rücktritt schriftlich gegenüber
g
deem Hotel ausü
übt, sofern niccht ein Fall dess Leistungsverzuges
des Hotels oder eine von ihm zu verrtretende Unm
möglichkeit de
er Leistungserrbringung vorlliegt.
weis frei, dasss kein Schaden
n entstanden oder der dem
m Hotel entstandene
5.6. Deem Kunden steeht der Nachw
Schaden niedriger als die
d vorstehend in Ziffern 5..2. bis 5.3. gefforderte Pauscchale ist. Bei vvom Kunden nicht
n
in
h genommeneen Zimmern hat das Hotel ddie Einnahmen
n aus anderweitiger Vermieetung der Zim
mmer
Anspruch
anzurechnen.
6. Rücktrritt des Hotelss
6.1. Soffern ein Rückttrittsrecht dess Kunden inneerhalb einer bestimmten
b
Frrist schriftlich vereinbart wurde (vgl.
auch Ziffeer 5.2.) ist dass Hotel in diessem Zeitraum seinerseits be
erechtigt, vom
m Vertrag zurüückzutreten, wenn
w
Anfragen
n anderer Kund
den nach den vertraglich geebuchten Zim
mmern vorliege
en und der Kuunde auf Rückkfrage des
uf sein Recht zum
z
Rücktritt nicht verzichttet.
Hotels au
6.2. Wiird eine verein
nbarte Vorausszahlung auchh nach Verstre
eichen einer vom Hotel ges etzten angem
messenen
Nachfrist mit Ablehnun
ngsdrohung nicht geleistet,, so ist das Ho
otel ebenfalls zum
z
Rücktrittt vom Vertrag
berechtiggt.
6.3. Ferner ist das Ho
otel berechtiggt, aus sachlic h gerechtfertigtem Grund vom
v
Vertrag aaußerordentlich
zurückzuttreten, beispielsweise falls
a) höheere Gewalt od
der andere vom Hotel nichtt zu vertretend
de Umstände die Erfüllung des Vertrages
unmöglicch machen;
b) Zimm
mer unter irreeführender od
der falscher Anngabe wesenttlicher Tatsach
hen, z.B. in deer Person des Kunden
oder des Zwecks, gebu
ucht werden;
Seite 3 von 6

Allgemeeine Geschäftsbedingunggen
Gutshof Ketzin, Rath
hausstraße 3,, 14669 Ketz in, Tel. 0332
233/ 734 270
0
www.gutshof‐ketzin.de | info@ggutshof‐ketz in.de

c) das H
Hotel begründ
deten Anlass zu
z der Annahm
me hat, dass die
d Inanspruch
hnahme der H
Hotelleistung den
reibungsllosen Geschäfftsbetrieb, die
e Sicherheit odder das Anseh
hen des Hotelss in der Öffenntlichkeit gefährden
ne dass dies dem
d
Herrschaffts‐ bzw. Orgaanisationsbere
eich des Hotels zuzurechneen ist;
kann, ohn
d)

ein V
Verstoß gegen
n Ziffer 1.3. vo
orliegt.

7. Haftun
ng des Hotels
7.1. Daas Hotel haftett mit der Sorggfalt eines ord entlichen Kau
ufmanns. Diese Haftung ist im nicht
leistungsttypischen Berreich jedoch beschränkt
b
auff Leistungsmäängel, Schäden
n, Folgeschäd en oder Störu
ungen, die
auf Vorsaatz oder grobee Fahrlässigke
eit des Hotels zzurückzuführe
en sind. Sollte
en Störungen ooder Mängel an den
Leistungeen des Hotels auftreten, wird das Hotel bbei Kenntnis oder
o
auf unverrzügliche Rügee des Kunden bemüht
sein, für A
Abhilfe zu sorrgen. Der Kund
de ist verpflichhtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um
m die Störungg zu
beheben und einen mö
öglichen Schaden gering zuu halten.
etzlichen Besttimmungen, das
d ist bis
7.2. Für eingebrachtte Sachen hafttet das Hotel ddem Kunden nach den gese
dertfachen dees Zimmerpreises, höchstenns EUR 3.500,,00 sowie für Geld,
G
Wertpa piere und
zum Hund
Kostbarkeeiten bis zu EU
UR 800,00, so
ofern diese im verschlossenen Zimmersaffe aufbewahrtt wurden. Geld,
Wertpapiiere und Kostbarkeiten kön
nnen bis zu einnem Höchstw
wert entsprech
hend der Versiicherungssum
mme des
jeweiligen Hotels im Hotelsafe aufbewahrt werdeen. Die Haftun
ngs‐ansprüche
e erlöschen, w
wenn nicht der Kunde
nntnis von Verrlust, Zerstöruung oder Beschädigung unverzüglich dem
m Hotel Anzeigge macht
nach Erlangen der Ken
GB). Die Haftu
ung besteht nu
ur dann, wennn die Zimmer oder Behältniisse, in denenn die Gegenstä
ände
(§ 703 BG
belassen wurden, verschlossen ware
en.
7.3. Sow
weit dem Kun
nden ein Stellp
platz auf dem Hotelparkplaatz, auch gegen Entgelt, zurr Verfügung ge
estellt
wird, kom
mmt dadurch kein Verwahrungsvertrag zzustande. Bei Abhandenkom
mmen oder Beeschädigung von
v auf
dem Hoteelgrundstück abgestellten oder
o
rangierteen Kraftfahrze
eugen und deren Inhalt hafftet das Hotel nicht,
außer bei Vorsatz oderr grober Fahrlässigkeit. Diess gilt auch fürr Erfüllungsgehilfen des Hottels.
w
vom Hotel
H
mit größßter Sorgfalt ausgeführt. Sch
hadensersatzaansprüche, au
ußer
7.4. Weeckaufträge werden
wegen Vo
orsatz oder grrober Fahrlässsigkeit, sind auusgeschlossen
n.
7.5.

Au
uskünfte aller Art werden nach bestem W
Wissen, jedoch
h ohne Gewäh
hr, erteilt.

7.6. Naachrichten, Po
ost und Waren
nsendungen füür die Gäste werden
w
mit So
orgfalt behanddelt. Das Hote
el
übernimm
mt die Zustellung, Aufbewa
ahrung und ‐ aauf Wunsch ‐ gegen
g
Entgeltt die Nachsenddung derselbe
en.
Schadenssersatzansprüche, außer we
egen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
F
sind ausgescchlossen.
7.7. Diee Benutzung von
v Sportgerä
äten ist vom KKunden zu veraantworten. Sp
portgeräte solllten vor Benu
utzung
von dem Kunden überprüft werden. Für Sportunffälle im Fitnesssbereich hafttet das Hotel nnur, wenn es ein
Verschuld
den trifft. Im übrigen
ü
wird der
d Abschlusss einer Sportunfallversicherrung empfohleen.
7.8. Daas Hotel kann in bestimmten Fällen die u nentgeltliche Beförderung von Personenn und Gepäck
übernehm
men. Die Haftung für Perso
onen und Sachhschäden ist auf die gesetzliche Kfz‐Versiicherung bescchränkt.
Für Verluste und Verzö
ögerungen übernimmt das Hotel keine Haftung.
H
7.9.

Für Leistungen anderer,
a
durch das Hotel veermittelter Ho
otels, wird keine Haftung ü bernommen.

8. Besond
dere Hinweise
e für Veransta
altungen
8.1.

Än
nderungen derr Teilnehmerzzahl und der V
Veranstaltungsszeit
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a) Eine Änderung deer gebuchten Teilnehmerza
T
hl um mehr als 5% muss sp
pätestens 10 W
Werktage vor
mung des Hote
els.
Veranstaltungsbeginn dem Hotel mitgeteilt werdden; sie bedarff der schriftlicchen Zustimm
hinausgehend
de Abweichun
ngen werden ddem Kunden in
i Rechnung gestellt.
g
Darüber h
b) Einee Reduzierung der Teilnehm
merzahl durch den Kunden um
u maximal 5%,
5 die mindeestens 10 Werrktage vor
Hotel bei der Abrechnung anerkannt.
a
Beei darüber
Veranstaltungsbeginn mitgeteilt wirrd, wird vom H
merzahl abzüg lich 5% zugrunde
hinausgehenden Abweeichungen wirrd die ursprünnglich vereinbarte Teilnehm
en vereinbarteen Preis um diie von ihm nacchzuweisendeen, aufgrund der
d
gelegt. Deer Kunde hat das Recht, de
geringereen Teilnehmerrzahl ersparte
en Aufwendunngen zu minde
ern. Dabei sind die Ersparniisse des Kunden durch
die eingeeräumte Toleranz von 5% mit
m einzubeziehhen.
c) Im Faall einer Abweeichung nach oben wird diee tatsächliche
e Teilnehmerza
ahl berechnett. Sollte die
Teilnehm
merzahl um meehr als 5% übe
erschritten weerden, kann u.U.
u die gewün
nschte Speisennfolge nicht mehr
m
serviert w
werden, es seii denn, das Ho
otel hat der Ännderung zuge
estimmt.
d) Bei A
Abweichungen der Teilnehm
merzahl um m
mehr als 10% ist
i das Hotel berechtigt,
b
diee vereinbarten
n Preise
neu festzzusetzen sowiee die bestätigten Räume zuu tauschen, ess sei denn, dasss dies dem Kuunden unzum
mutbar ist.
d vereinbartten Anfangs‐ ooder Schlusszzeiten der Veranstaltung unnd stimmt dass Hotel
e) Versschieben sich die
diesen Ab
bweichungen zu, so kann das Hotel die zzusätzliche Leiistungsbereitsschaft angemeessen in Rechnung
stellen, es sei denn, daas Hotel trifft ein
e Verschuldden. Verschieb
ben sich die ve
ereinbarten Scchlusszeiten der
d
d Hotel musss Gäste wegeen der verspätteten Räumun
ng in einem annderen Hotel
Veranstaltungen und das
ngen, trägt der Kunde sämtliche hierfür aanfallenden Kosten. Weiterrgehende Schaadensersatzansprüche
unterbrin
des Hotels bleiben dad
durch unberüh
hrt.
f) Bei V
Veranstaltungeen, die über 23.00
2
Uhr hinaausgehen, kan
nn das Hotel, falls
f
nicht andders vereinbarrt, von
diesem Zeitpunkt an den Personalau
ufwand aufgruund Einzelnacchweises bere
echnen. Ferneer kann das Ho
otel
w
diese naach Betriebsscchluss den
aufgrund Einzelnachweeises Fahrtkossten der Mita rbeiter weiterberechnen, wenn
üssen und dad
durch zusätzlicche Kosten en
ntstehen.
Heimwegg antreten mü
8.2. Deer Kunde hafteet dem Hotel in
i vollem Umffang für durch
h ihn selbst od
der seine Gästte verursachte
e
Schäden. Es obliegt deem Kunden hie
erfür entsprecchende Versiccherungen abzzuschließen. D
Das Hotel kann den
erlangen.
Nachweiss solcher Verssicherungen ve
8.3. Sow
weit das Hoteel für den Kunden Fremdlei stungen, tech
hnische oder sonstige
s
Einricchtungen von Dritten
beschafftt, handelt es im
m Namen und
d für Rechnunng des Kunden
n. Der Kunde haftet
h
für die pflegliche Beh
handlung
und ordnungsgemäße Rückgabe die
eser Einrichtunngen und stellt das Hotel vo
on allen Ansp rüchen Dritte
er aus der
ung dieser Ein
nrichtungen frrei.
Überlassu
8.4. Deer Abschluss einer etwaig no
otwendigen V
Versicherung für
f mitgebrachte Ausstellunngs‐, Seminarr‐,
Tagungsggegenstände oder
o
technisch
he Einrichtunggen obliegt de
em Kunden. Das
D Hotel hafteet nicht für ab
bhanden
gekommeene, beschädiigte oder zerstörte Gegensttände.
8.5. Deer Kunde darf Speisen und Getränke
G
zu dden Veranstalttungen grundssätzlich nicht mitbringen. In
n
Sonderfällen (z. B. natiionale Spezialitäten usw.) kkann hierüberr eine schriftlicche Vereinbarrung getroffen
n werden,
wobei ein
ne Service‐Gebühr bzw. Korkengeld bereechnet wird.
8.6. Zeitungsanzeigeen, die Einladu
ungen zu Vorsstellungsgesprrächen bzw. Verkaufsveran
V
nstaltungen en
nthalten,
n grundsätzlich
h der vorheriggen schriftlich en Zustimmung des Hotels. Erfolgt eine Veröffentlichung ohne
bedürfen
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Zustimmu
ung des Hotells und werden
n dadurch wessentliche Interessen des Ho
otels beeinträächtigt, so kan
nn das
Hotel die Veranstaltun
ng absagen. In diesem Fall ggilt Ziffer 5 enttsprechend.
8.7. Haat das Hotel beegründeten Anlass zu der A
Annahme, dasss die Veransta
altung den reiibungslosen
Geschäftssbetrieb, die Sicherheit
S
ode
er den Ruf dess Hauses bzw. der Gäste zu
u gefährden drroht, sowie im
m Falle
höherer G
Gewalt oder innerer Unruhe, kann es diee Veranstaltun
ng absagen od
der Sicherunggsmaßnahmen
n
ergreifen. Die Kosten von
v Sicherunggsmaßnahmenn, die durch eine Veranstalttung notwenddig geworden sind,
dem Kunden belastet
b
werde
en, wobei dass Hotel gegenü
über dem Kun
nden die Notw
wendigkeit der
können d
Sicherunggsmaßnahmen nicht rechtffertigen brauccht.
8.8. Um
m Beschädigun
ngen der Deckken und Wändde vorzubeuggen, ist die Anbringung von Dekorationsm
material
oder sonsstigen Gegensständen vorhe
er mit dem Hootel abzustimm
men. Der Kunde übernimm
mt die Gewährr dafür,
dass insbesondere Dekkorationsmate
erial den feueerpolizeilichen
n Anforderung
gen entsprichtt. Das Hotel ka
ann die
behörde verlaangen.
Vorlage eeiner entsprecchenden Bescheinigung derr zuständigen Brandschutzb
9. Besond
dere Hinweise
e
9.1. Tieere dürfen von
n den Gästen nur nach vorhheriger Zustim
mmung der Ho
otelleitung un d gegen Berechnung
eines Zusschlages mitgeebracht werde
en.
9.2. Fundsachen bzw
w. liegengeblie
ebene/vergesssene Gegensttände werden
n nur auf Anfraage und gegen
hgesandt. Das Hotel wird diie Gegenständ
de für die Dau
uer von 6 Monnaten aufbewahren.
Kostenerstattung nach
werden die Geegenstände, so
ofern ersichtliicher Wert be
esteht, einem örtlichen Funndbüro überge
eben.
Danach w
10. Schlussbestimmun
ngen
nderungen od
der Ergänzunggen des Vertraages, der Antrragsannahme oder dieser G
Geschäftsbedingungen
10.1. Än
für die Ho
otelaufnahmee sollen schrifttlich erfolgen.. Einseitige Än
nderungen oder Ergänzungeen durch den Kunden
sind unwirksam.
10.2. Errfüllungs‐ und Zahlungsort ist der Sitz de s Hotels.
m kaufmännisschen
10.3. Au
usschließlicheer Gerichtsstan
nd ‐ auch für SScheck‐ und Wechselstreiti
W
gkeiten ‐ ist im
Verkehr d
der Sitz des Ho
otels.
10.4. Ess gilt deutschees Recht.
10.5. So
ollte eine Besttimmung dieser Allgemeineen Geschäftsb
bedingungen für
f die Hotelauufnahme unw
wirksam
oder nich
htig sein, so wird
w die Wirksa
amkeit der übbrigen Bestimm
mungen dadurch nicht berüührt.
Stand: M
Mai 2017
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