Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
§ 1 Anwendungsbereich
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Leistungen, die
"Radlerpension-Boltenhagen" (im Folgenden „Hotel“) gegenüber dem Gast, dem
Veranstalter oder sonstigen Vertragspartnern (im Folgenden „Vertragspartner“)
erbringt. Die Leistungen bestehen insbesondere in der entgeltlichen
Nutzungsüberlassung von Hotelzimmern des Hotels.
2. Das Hotel ist berechtigt, seine Leistungen durch Dritte zu erfüllen.
3. Diese AGB beziehen sich auf alle Vertragsarten wie z. B. Hotel- aufnahme-,
Pauschalreise- und Kontingentverträge, die mit dem Hotel abgeschlossen werden. Die
AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Vertragspartner.
4. AGB des Vertragspartners finden keine Anwendung, auch wenn das Hotel diesen
nicht ausdrücklich widerspricht.
Gegenbestätigungen des Vertragspartners unter Hinweis auf seine AGB werden
hiermit widersprochen.
§ 2 Vertragsschluss
1. Der jeweilige Vertrag kommt grundsätzlich nach mündlichem oder schriftlichem
Antrag des Vertragspartners und durch die Annahme
des Hotels zustande. Dem Hotel steht es frei, den Antrag schriftlich, mündlich, in
Textform (E-Mail, Brief, Buchungsportal) oder schlüssig, durch Leistungserbringung
anzunehmen.
2. Schließt der Vertragspartner einen sog. Kontingentvertrag ab,
haftet der Vertragspartner für sämtliche Schäden, die der Endnutzer schuldhaft
verursacht.
§ 3 Zimmernutzung, Zimmerübergabe, Abreise, Rauchverbot
1. Die Zurverfügungstellung der Zimmer erfolgt ausschließlich zu
Beherbergungszwecken. Haustiere können nicht aufgenommen werden.
2. Der Vertragspartner haftet dem Hotel für sämtliche Schäden, die durch ihn oder durch
Dritte, die auf dessen Veranlassung die
Leistungen des Hotels erhalten, verursacht werden.
3. Gebuchte Zimmer stehen dem Vertragspartner am Anreisetag ab 15 Uhr zur
Verfügung. Der Vertragspartner hat keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung.
4. Die Zimmer müssen am Abreisetag bis 11 Uhr geräumt sein. Danach kann das Hotel
über den dadurch entstehenden Schaden hinaus für die zusätzliche Nutzung des
Zimmers bis 14.30 Uhr 50% der Übernachtungsrate in Rechnung stellen, ab 15 Uhr
100% der Übernachtungsrate (Tagespreis).
5. In sämtlichen Zimmern und öffentlichen Bereichen des Gebäudes ist das Rauchen
verboten. Bei Verstoß wird dem zuwiderhandelnden Gast eine Extrareinigungsgebühr
von mindestens 75,00 Euro in Rechnung gestellt. Sollte durch einen Verstoß gegen
dieses Rauchverbot eine Weitervermietung wegen anhaltender Geruchsbelästigung

nicht möglich sein, so behält sich das Hotel vor, den zuwiderhandelnden Gast in voller
Höhe mit dem Umsatzausfall zu belasten, auch nach dessen Abreise.
§ 4 Bereitstellung der Leistungen, Preise, Zahlungen, Aufrechnung und Abtretung
1. Die Preise der jeweiligen Leistungen bestimmen sich nach der zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung gültigen Preisliste des Hotels. Die Preise für zusätzliche
Leistungen (nicht Übernachtungsrate) sowie sämtliche Preise aller Zimmer verstehen
sich inklusive der z. Zt. gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. an den Vertragspartner
ausgewiesen. In den Preisen sind öffentliche Abgaben wie z.B. Kurtaxen u.Ä. nicht
enthalten. Die genannten Abgaben hat der Vertragspartner
zusätzlich zu tragen. Die jeweiligen Beträge werden ihm gesondert in Rechnung
gestellt. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Vertragspartner eine
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung bis zu 100 % der gesamten
Zahlungsverpflichtung des Vertragspartners zu verlangen. Die Höhe der
Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag festgehalten werden.
2. Rechnungen sind grundsätzlich sofort bar oder mit Kreditkarte zu
zahlen. Das Hotel ist berechtigt, Devisen, Schecks und Kreditkarten zurückzuweisen.
Der Zahlungsanspruch des Hotels ist unverzüglich nach Zugang der jeweiligen
Rechnung ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt, die jeweils
geltenden gesetzlichen Verzugszinsen zu verlangen.
3. Für jede Mahnung wird eine Mahngebühr in Höhe von 5,00 Euro fällig. Alle weiteren
anfallenden Inkassokosten gehen zu Lasten des Vertragspartners.
4. Der Vertragspartner kann gegenüber einer Forderung des Hotels nur aufrechnen, wenn
seine Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Sinngemäß gilt dies für
die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes wegen eigener Forderungen des
Vertragspartners. Ansprüche und sonstige Rechte dürfen nur mit schriftlicher
Zustimmung des Hotels abgetreten werden.
5. Nutzt der Vertragspartner für die Bezahlung von Hotelleistungen mit oder ohne
Vorauszahlungspflicht (z.B. allgemeine Bestellungen mit Vorauszahlung, garantierte
Buchungen) eine Kreditkarte ohne diese körperlich vorzulegen (z.B. über Telefon,
Internet, E-Mail, Buchungsportale o.ä.), ist der Vertragspartner im Verhältnis zum
Hotel nicht berechtigt, seinem Kreditkarteninstitut gegenüber diese Belastung zu
widerrufen.
§ 5 Leistungsstornierung / Leistungsreduzierung
1. Reservierungen des Vertragspartners sind nach der Annahme des Hotels für beide
Vertragspartner verbindlich. Bei einer Stornierung bzw. Reduzierung durch den
Vertragspartner hat dieser, soweit nicht anders vereinbart, folgenden Schadenersatz
zu leisten:
a. Kein Schadenersatz, wenn die schriftliche Stornierung oder Reduzierung bis
zur vertraglich vereinbarten Zeit (7 Tage) vor Beginn des Leistungszeitraums
dem Hotel zugeht.
b. Bei/Für Buchung eines oder mehrerer Hotelzimmer:
Im Falle einer Stornierung oder Änderung später als 7 Tage vor Anreise, einer
Nichtanreise (No Show) oder frühen Abreise werden 100 % des
Übernachtungspreises für den gesamten Aufenthalt berechnet.
c. Bei einer Nichtanreise entfällt der Anspruch auf gebuchte Folgenächte.
Für Gruppenreservierungen (4 Zimmer oder mehr) gelten gesonderte
Stornierungsfristen, die jeweils vertraglich vereinbart werden.

d.
Nutzt der Vertragspartner als Garantie für die Hotelleistungen
(z.B. allgemeine Bestellungen mit Vorauszahlung oder garantierte Buchungen)
eine Kreditkarte ohne diese körperlich vorzulegen (z.B. über Telefon, EMail,Internet, Buchungsportale), ist der
Vertragspartner im Verhältnis zum Hotel nicht berechtigt, seinem
Kreditkarteninstitut gegenüber diese Belastung zu widerrufen.
§ 6 Rücktritt / Kündigung des Hotels
Das Hotel ist nach den gesetzlichen Regelungen zum Rücktritt vom Vertrag (§
323 BGB) bzw. zur Kündigung des Vertrages (§314) berechtigt, wenn
1. der Vertragspartner eine fällige Leistung nicht erbringt.
2. die Erfüllung des Vertrages wegen höherer Gewalt, Streik oder anderer vom
Hotel nicht zu vertretenden Umstände unmöglich ist.
3. der Vertragspartner irreführende oder falsche Angaben über wesentliche Daten
macht.
4. der Vertragspartner den Namen des Hotels mit werbenden Maßnahmen ohne
vorherige schriftliche Zustimmung gebraucht.
5. vertragsgegenständliche Räume ganz oder teilweise ohne schriftliche
Zustimmung des Hotels untervermietet werden.
6. das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Inanspruchnahme
der Hotelleistung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das
Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden kann.
2. Das Hotel hat den Vertragspartner von der Ausübung des Rücktritts/der Kündigung
unverzüglich, spätestens innerhalb von 14
Tagen nach bekannt werden des Grundes, schriftlich in Kenntnis zu setzen. Die
Vertragsaufhebung durch das Hotel begründet keine Ansprüche des Vertragspartners
auf Schadenersatz oder sonstige
Ausgleichsleistungen. Ein Anspruch des Hotels auf Ersatz eines ihm
entstandenen Schadens und der von ihm getätigten Aufwendungen bleibt im Falle der
berechtigten Vertragsbeendigung unberührt.
§ 7 Haftung des Hotels, eingebrachte Gegenstände, Verjährung
1. Das Hotel haftet für alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche grundsätzlich nur
bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten.
2. Eine Haftung des Hotels für Folgeschäden oder mittelbare Schäden ist ausgeschlossen.
3. Haftungsausschlüsse und –Beschränkungen gelten in gleicher
Weise zu Gunsten aller zur Erfüllung seiner Vertragspflichten durch das Hotel
eingesetzte Unternehmen, ihrer Subunternehmer und Erfüllungsgehilfen. Sie gelten
nicht, wenn das Hotel eine Garantie für die Beschaffenheit einer Sache oder eines
Werkes übernimmt oder bei arglistig verschwiegenen Fehlern.
4. Der Vertragspartner ist verpflichtet, erkennbare Mängel unverzüglich, spätestens bei
Abreise, im Hotel anzuzeigen.
5. Für eingebrachte Gegenstände des Vertragspartners gelten die gesetzlichen
Bestimmungen der §§701 ff BGB.
6. Fahrzeuge, die auf dem Hotelgelände abgestellt werden, auch entgeltlich, begründen
keinen Verwahrungsvertrag. Bei Beschädigung oder Verlust auf dem Hotelgelände
abgestellter Fahrzeuge und deren Inhalt haftet das Hotel nicht.

7. Zurückgebliebene Sachen des Vertragspartners/Übernachtenden werden nur auf
Anfrage, Risiko und Kosten des Vertragspartners nachgesandt. Das Hotel bewahrt die
Sachen 3 Monate auf und berechnet dafür eine angemessene Geldleistung.
Danach werden die Sachen, sofern ein erkennbarer Wert besteht, dem lokalen
Fundbüro übergeben.
8. Sämtliche Ansprüche des Vertragspartners gegen das Hotel aus oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag verjähren nach Ablauf
eines Jahres, beginnend mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Vertragspartner von dem Anspruch begründenden
Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangt haben müsste.
§ 8 Erfüllungs- und Zahlungsort, Gerichtsstand, Nebenabreden, Teilunwirksamkeit
1. Erfüllungs- und Zahlungsort ist für beide Seiten der Sitz des Hotels.
2. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts
ist ausgeschlossen.
3. Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen haben schriftlich zu erfolgen. Einseitige Änderungen und
Ergänzungen durch den Vertragspartner sind unwirksam.
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksame
Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die wirksam ist und dem Sinngehalt der
unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt. Im übrigen gelten die
gesetzlichen Vorschriften.
§ 9 Technische Einrichtungen und Anschlüsse
1. Der Gast haftet für Schäden, die durch von ihm eingebrachte elektronische Geräte
entstehen, eine Haftung des Hotels für Schäden des Gastes, die durch von ihm
eingebrachte elektronische Geräte entstehen ist ausgeschlossen, es sei denn, das Hotel
trifft ein grob fahrlässiges oder vorsätzliches (Mit-) Verschulden. Soweit das Hotel für
den Gast auf dessen Veranlassung technische und sonstige Einrichtungen von Dritten
beschafft, handelt es im Namen, in Vollmacht und auf Rechnung des Gastes. Der Gast
haftet für die pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße Rückgabe. Er stellt das
Hotel von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser Einrichtungen frei.
2. Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen des Gastes 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 Gastes und der Gast haftet dafür, soweit das Hotel diese
nicht zu vertreten hat.
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.
Boltenhagen, im Mai 2021
Inhaber: Frau Ann-Karin Storvik-Bolte, Ausbau 12, Ostseebad Boltenhagen

