Geschäftsbedingungen für Leistungen der
Herrenkrug Parkhotel GmbH
Stand: März 2017
Geltungsbereich
1. Die Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über
die mietweise Überlassung von Hotelzimmern zur
Beherbergung sowie alle in diesem Zusammenhang für
den Kunden erbrachten weiteren Leistungen und
Lieferungen des Hotels (Hotelaufnahmevertrag) sowie
für die Überlassung von Konferenz-, Bankett- und
Veranstaltungsräumen des Hotels zur Durchführung
von Veranstaltungen, wie Banketten, Seminaren,
Tagungen, Ausstellungen und Präsentationen etc.
sowie für alle in diesem Zusammenhang für den
Kunden erbrachten weiteren Leistungen und
Lieferungen des Hotels.
2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen
Zimmer, Räume, Flächen oder Vitrinen sowie die
Einladung zu Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder
ähnlichen Veranstaltungen bedürfen der vorherigen
Zustimmung des Hotels in Textform.
3. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden
finden nur Anwendung, wenn dies vorher ausdrücklich
vereinbart wurde.

Vertragsabschluss,
Verjährung

-Partner,

Haftung,

1. Dem Hotel steht es frei, die Zimmerbuchung oder die
Buchung einer Veranstaltung in Textform zu
bestätigen.
2. Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen
des Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder
auf unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für
Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm
Zumutbare beizutragen, um die Störung zu beheben
und einen möglichen Schaden so gering wie möglich
zu halten.
3. Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren
grundsätzlich in einem Jahr ab dem gesetzlichen
Verjährungsbeginn.
Dies
gilt
nicht
bei
Schadensersatzansprüchen
und
bei
sonstigen
Ansprüchen, sofern letztere auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels
beruhen.

Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung
1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden bestellten
und vom Hotel zugesagten Leistungen zu erbringen.
2. Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich
der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden
Steuern und lokalen Abgaben. Bei Änderungen der
gesetzlichen Umsatzsteuer oder der Neueinführung
oder
Änderung
lokaler
Abgaben
auf
den
Leistungsgegenstand nach Vertragsabschluss werden
die Preise entsprechend angepasst.
3. Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind
binnen 10 Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug
zahlbar. Das Hotel kann die unverzügliche Zahlung
fälliger Forderungen jederzeit vom Kunden verlangen.
4. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsabschluss oder
während des Aufenthaltes vom Kunden eine
angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung,
zum Beispiel in Form einer Kreditkartengarantie, zu
verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die
Zahlungstermine können im Vertrag in Textform
vereinbart werden. Bei Zahlungsverzug des Kunden
gelten die gesetzlichen Regelungen.

Rücktritt des Kunden (Stornierung)/
Nichtinanspruchnahme der Leistungen
Hotels (No Show)

des

1. Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel
geschlossenen Vertrag ist nur möglich, wenn ein
Rücktrittsrecht im Vertrag ausdrücklich vereinbart
wurde, ein sonstiges Rücktrittsrecht besteht oder wenn
das Hotel der Vertragsaufhebung ausdrücklich
zustimmt. Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes
sowie
die
etwaige
Zustimmung
zu
einer
Vertragsaufhebung sollen jeweils in Textform erfolgen.
2. Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein
Termin zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag
vereinbart wurde, kann der Kunde bis dahin vom
Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungsansprüche des
Hotels auszulösen. Das Rücktrittsrecht des Kunden
erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbarten Termin
sein Recht zum Rücktritt gegenüber dem Hotel ausübt.
3. Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits
erloschen, besteht auch kein gesetzliches Rücktritts-

oder Kündigungsrecht und stimmt das Hotel einer
Vertragsaufhebung nicht zu, behält das Hotel den
Anspruch auf die vereinbarte Vergütung trotz
Nichtinanspruchnahme der Leistung. Das Hotel hat die
Einnahmen aus anderweitiger Vermietung der Räume
sowie die ersparten Aufwendungen anzurechnen. Die
jeweils ersparten Aufwendungen können dabei gemäß
der Ziffer 4. a - c dieses Punktes pauschaliert werden.
Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass der
Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Höhe
entstanden ist. Dem Hotel steht der Nachweis frei, dass
ein höherer Anspruch entstanden ist.

1. Eine Erhöhung der Teilnehmerzahl muss dem Hotel
spätestens fünf Werktage vor Veranstaltungsbeginn
mitgeteilt werden; sie bedarf der Zustimmung des
Hotels, die in Textform erfolgen soll. Der Abrechnung
wird die tatsächliche Teilnehmerzahl zugrunde gelegt.

4. a – Tritt der Kunde erst zwischen der sechsten und
der
zweiten
Woche
vor
Anreise
oder
Veranstaltungsbeginn zurück, ist das Hotel berechtigt,
zuzüglich zum vereinbarten Mietpreis 35 % der
entgangenen
Pauschale
zur
vereinbarten
Teilnehmerzahl,
35
%
des
entgangenen
Speisenumsatzes und 50 % des Übernachtungspreises
ohne Frühstück zu berechnen.
4. b – Zwischen zwei Wochen bis drei Tage vor Anreise
oder
Veranstaltungsdurchführung
werden
zum
vereinbarten Mietpreis 50 % der entgangenen
Pauschale zur vereinbarten Teilnehmerzahl, 70 % des
Speisenumsatzes und 70 % des Übernachtungspreises
ohne Frühstück in Rechnung gestellt.
–
Drei
Tage
vor
Anreise
oder
4.
c
Veranstaltungsbeginn werden dem Kunden zum
vereinbarten Mietpreis 90 % der Pauschale zur
vereinbarten
Teilnehmerzahl,
70
%
des
Speisenumsatzes und 90 % des Übernachtungspreises
ohne Frühstück in Rechnung gestellt.

Mitbringen von Speisen und Getränken

5. Die Berechnung des Speisenumsatzes erfolgt nach
der Formel: vereinbarter Menüpreis x Teilnehmerzahl.
War für das Menü noch kein Preis vereinbart, wird das
preiswerteste 3-Gang-Menü des jeweils gültigen
Veranstaltungsangebotes zugrunde gelegt.

Rücktritt des Hotels
1. Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb
einer bestimmten Frist kostenfrei vom Vertrag
zurücktreten kann, ist das Hotel in diesem Zeitraum
seinerseits berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

2. Eine Reduzierung der Teilnehmerzahl soll dem Hotel
frühzeitig, spätestens bis fünf Werktage vor
Veranstaltungsbeginn,
mitgeteilt
werden.
Der
Abrechnung wird die tatsächliche Teilnehmerzahl
zugrunde gelegt, mindestens jedoch 100 % der letztlich
vereinbarten Teilnehmerzahl entsprechend.

1. Der Kunde darf Speisen und Getränke in das Hotel
und
zu
Veranstaltungen
grundsätzlich
nicht
mitbringen. Ausnahmen bedürfen einer Vereinbarung
mit dem Hotel. In diesen Fällen wird ein Beitrag zur
Deckung der Gemeinkosten berechnet (Beispiel: 1 Fl.
Wein = Korkgeld € 20,00 netto pro Flasche).

Technische Einrichtungen und Anschlüsse
1. Soweit das Hotel für den Kunden auf dessen
Veranlassung technische und sonstige Einrichtungen
von Dritten beschafft, handelt es im Namen, in
Vollmacht und auf Rechnung des Kunden.
2. Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen
des Kunden unter Nutzung des Stromnetzes des Hotels
bedarf dessen Zustimmung. Durch die Verwendung
dieser
Geräte
auftretende
Störungen
oder
Beschädigungen an den technischen Anlagen des
Hotels gehen zu Lasten des Kunden, soweit das Hotel
diese nicht zu vertreten hat. Die durch die Verwendung
entstehenden Stromkosten darf das Hotel pauschal
erfassen und berechnen.
3. Störungen an vom Hotel zur Verfügung gestellten
technischen oder sonstigen Einrichtungen werden nach
Möglichkeit umgehend beseitigt. Zahlungen können
nicht zurückbehalten oder gemindert werden, soweit
das Hotel diese Störungen nicht zu vertreten hat.

Verlust
Sachen

oder

Beschädigung

mitgebrachter

2. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich
gerechtfertigtem Grund vom Vertrag außerordentlich
zurückzutreten, insbesondere falls
. höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu
vertretende Umstände die Erfüllung des
Vertrages unmöglich machen;
. das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme
hat, dass die Veranstaltung den reibungslosen
Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das
Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit
gefährden kann, ohne dass dies dem
Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des
Hotels zuzurechnen ist;
. der Zweck bzw. der Anlass der Veranstaltung
gesetzeswidrig ist.

1. Das Hotel übernimmt für Verlust, Untergang oder
Beschädigung keine Haftung, auch nicht für
Vermögensschäden, außer bei grober Fahrlässigkeit
oder Vorsatz des Hotels.

3. Der berechtigte Rücktritt des Hotels begründet
keinen Anspruch des Kunden auf Schadenersatz.

Haftung des Kunden für Schäden

Zimmerbereitstellung, -übergabe und –rückgabe
1. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 15:00 Uhr
des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. Der
Kunde hat keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung.
2. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem
Hotel spätestens um 11.00 Uhr geräumt zur Verfügung
zu stellen. Danach kann das Hotel aufgrund der
verspäteten Räumung des Zimmers für dessen
vertragsüberschreitende Nutzung bis 18:00 Uhr 50 %
des vollen Logispreises (Listenpreises) in Rechnung
stellen.

Haftung des Hotels
1. Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel dem
Kunden nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das
Hotel empfiehlt die Nutzung des Hotel- oder
Zimmersafes. Sofern der Gast Geld, Wertpapiere und
Kostbarkeiten mit einem Wert von mehr als 750 Euro
oder sonstige Sachen mit einem Wert von mehr als
3.500,00 Euro einzubringen wünscht, bedarf dies einer
gesonderten Aufbewahrungs-vereinbarung mit dem
Hotel/Rezeption.
2. Bei Störungen oder Lärmbelästigungen durch Dritte
oder Hotelgäste sowie Veranstaltungen, fremde
Personen, technische Geräte oder öffentlichen Verkehr
können Zahlungen vom Kunden nicht zurückbehalten
oder gemindert werden, soweit das Hotel diese
Störung nicht zu vertreten hat.

Änderungen der Teilnehmerzahl
Veranstaltungszeit

und

der

2. Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den
brandschutztechnischen
Anforderungen
zu
entsprechen. Das Hotel ist berechtigt, dafür einen
behördlichen Nachweis zu verlangen. Erfolgt ein
solcher Nachweis nicht, so ist das Hotel berechtigt,
bereits mitgebrachtes Material auf Kosten des Kunden
zu entfernen.
Wegen möglicher Beschädigung sind die Aufstellung
und Anbringung von Gegenständen vorher mit dem
Hotel abzustimmen.

1. Sofern der Kunde Unternehmer ist, haftet er für alle
Schäden an Gebäude oder Inventar, die durch
Veranstaltungsteilnehmer bzw. –besucher, Mitarbeiter,
sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst
verursacht wurden.
2. Das Hotel kann vom Kunden die Stellung einer
angemessenen Sicherheitsleistung, zum Beispiel in
Form einer Kreditkartengarantie, verlangen.
3. Kunden, die eigenverantwortlich Dritte/Fremde mit
der Durchführung von Maßnahmen auf unserem
Grundstück bzw. im Gebäude beauftragen (z. B.
Feuerwerk)
haben
dies
mit
der
vorab
Geschäftsführung abzustimmen.
Das Hotel behält sich das Recht vor, diesen Auftrag
abzulehnen bzw. die Betreffenden des Hauses zu
verweisen.
Für eingetretene Schäden egal welcher Art haftet zu
diesem Sachverhalt der Kunde.

Schlussbestimmungen
1. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, der
Antragsannahme
oder
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sollen in Textform erfolgen.
Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den
Kunden sind unwirksam.
2. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UNKaufrechts
und
des
Kollisionsrechts
sind
ausgeschlossen.

Streitbeilegung
Das Herrenkrug Parkhotel nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teil.

