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Allgeme
eine Geschä
äftsbedingu
ungen
für den Hotelaufnahme
H
evertrag mit dem
d
Maria Bea
ach Hotel, Kissamos - Kreta
a
Geltungs
sbereich
1) Diese Geschäftsbedingungen geltten für Verträg
ge über die mietweise
m
Überrlassung von Hotelzimmern
n zur
Beherberrgung sowie alle für den Kunden erbrachtten weiteren Leistungen
L
un
nd Lieferungen
n des Hotels.
2) Die Un
nter- oder Weiitervermietung der überlass
senen Zimmer sowie deren
n Nutzung zu a
anderen als
Beherberrgungszwecken bedürfen de
er vorherigen schriftlichen Zustimmung
Z
d Hotels.
des
3) Geschä
äftsbedingung
gen des Kunde
en finden nur Anwendung, wenn dies vorher schriftlich
h vereinbart wurde.
w
Vertrags
sabschluss, -partner,
-ha
aftung; Verjä
ährung
1) Der Ve
ertrag kommt durch die Annahme des An
ntrages des Kunden durch das
d Hotel zusttande. Dem Hotel
H
steht
es frei, diie Zimmerbuc
chung schriftlic
ch zu bestätig
gen.
2) Vertragspartner sind
d das Maria Beach Hotel, KissamosK
Kretta, nachfolgen
nd Hotel, und der Kunde. Hat ein
Dritter für den Kunden
n bestellt, hafttet er dem Hotel gegenüberr zusammen mit
m dem Kunden als
Gesamtsc
chuldner für alle
a Verpflichtu
ungen aus dem
m Hotelaufnah
hmevertrag.
3) Das Ho
otel haftet fürr seine Verpflic
chtungen aus dem Vertrag. Im nicht leis
stungstypische
en Bereich ist die
Haftung auf
a Vorsatz un
nd grobe Fahrrlässigkeit des
s Hotels besch
hränkt.
4) Die Ve
erjährungsfristt beträgt für alle
a Ansprüche
e des Kunden sechs Monate
e.
5) Diese Haftungsbeschränkung und
d kurze Verjäh
hrungsfrist gelten zugunste
en des Hotels a
auch bei Verle
etzung
von Verpfflichtungen be
ei der Vertragsanbahnung und
u
positiver Vertragsverle
V
tzung.
Leistung
gen, Preise, Zahlung,
Z
Auffrechnung
1) Das Ho
otel ist verpflichtet, die vom
m Kunden geb
buchten Zimm
mer bereitzuha
alten und die v
vereinbarten
Leistunge
en zu erbringe
en.
2) Der Ku
unde ist verpflichtet, die fürr die Zimmerü
überlassung und die von ihm
m in Anspruch
h genommene
en
weiteren Leistungen ge
eltenden bzw. vereinbarten
n Preise des Hotels zu zahle
en. Dies gilt au
uch für vom Kunden
K
veranlass
ste Leistungen
n und Auslage
en des Hotels an
a Dritte.
3) Die vereinbarten Pre
eise schließen
n die jeweilige
e gesetzliche Umsatzsteuer
U
ein. Erhöht siich durch gese
etzliche
Bestimmu
ungen die in den
d
Preisen en
nthaltene Ums
satzsteuer, istt das Hotel be
erechtigt, die v
vereinbarten Preise
P
ohne gesonderte vorhe
erige Zustimm
mung des Kund
den, entsprec
chend anzupas
ssen. Übersch
hreitet der Zeitraum
zwischen Vertragsabsc
chluss und Verrtragserfüllung
g sechs Monate und erhöhtt sich der vom
m Hotel allgem
mein für
derartige Leistungen berechnete Pre
eis, so kann dieses den verttraglich verein
nbarten Preis angemessen,
höchstens jedoch um fünf
f
Prozent, anheben.
a
4) Die Pre
eise können vom
v
Hotel fern
ner geändert werden,
w
wenn
n der Kunde nachträglich Än
nderungen der Anzahl
der gebuc
chten Zimmerr, der Leistung
gen des Hotels oder der Aufenthaltsdaue
er der Gäste w
wünscht und das
d Hotel
dem zusttimmt.
5) Rechnungen des Ho
otels ohne Fällligkeitsdatum sind binnen zehn
z
Tagen ab
b Zugang der Rechnung ohne Abzug
fällig und zahlbar. Das Hotel ist bere
echtigt auflauffende Forderu
ungen jederze
eit fällig zu ste
ellen und unve
erzügliche
Zahlung zu
z verlangen. Bei Zahlungs
sverzug ist das
s Hotel berech
htigt, Zinsen in Höhe von fü
ünf Prozent üb
ber dem
jeweiligen
n Basiszinssattz der Europäiischen Zentralbank zu bere
echnen. Dem Kunden
K
bleibt der Nachweis
s eines
niedrigere
en, dem Hotel des einen hö
öheren Schade
ens vorbehaltten.
6) Das Ho
otel ist berech
htigt, bei Vertragsabschluss
s oder danach, unter Berücksichtigung de
er rechtlichen
Bestimmu
ungen für Pau
uschalreisen eine angemess
sene Vorausza
ahlung oder Sicherheitsleisttung zu verlan
ngen. Die
Höhe derr Vorauszahlun
ng und die Zahlungstermine
e können im Vertrag
V
schrifttlich vereinbart werden.
Der Kund
de kann nur mit
m einer unstreitigen oder rechtskräftigen
r
n Forderung gegenüber
g
einer Forderung des
Hotels au
ufrechnen oder mindern.
Rücktrittt des Kunden
n (Abbestellung, Stornie
erung)
1) Ein Rücktritt des Ku
unden von dem
m mit dem Ho
otel geschlosse
enen Vertrag bedarf der schriftlichen Zus
stimmung
des Hotells. Erfolgt dies
se nicht, so ist der vereinba
arte Preis aus dem Vertrag auch dann zu
u zahlen, wenn
n der
Kunde ve
ertragliche Leistungen nichtt in Anspruch nimmt. Dies gilt
g nicht in Fä
ällen des Leisttungsverzuges
s des
Hotels od
der einer von ihm
i
zu vertrettenen Unmöglichkeit der Le
eistungserbrin
ngung.
2) Sofern
n zwischen dem
m Hotel und dem
d
Kunden ein
e Termin zum
m Rücktritt vo
om Vertrag sc
chriftlich vereinbart
wurde, ka
ann der Kunde
e bis dahin vo
om Vertrag zurücktreten, oh
hne Zahlungs- oder Schade
ensersatzansp
prüche
des Hotells auszulösen.. Das Rücktrittsrecht des Ku
unden erlischtt, wenn er nic
cht bis zum ve
ereinbarten Te
ermin sein
Recht zum
m Rücktritt sc
chriftlich gegenüber dem Ho
otel ausübt, so
ofern nicht ein
n Fall des Leis
stungsverzuge
es des
Hotels od
der eine von ih
hm zu vertrete
ene Unmöglichkeit der Leistungserbringu
ung vorliegt.
3) Bei vom Kunden nic
cht in Anspruc
ch genommenen Zimmern hat
h das Hotel die Einnahme
en aus anderw
weitiger
Vermietung der Zimme
er sowie die eingesparten Aufwendungen
A
n anzurechnen
n.
4) Dem Hotel
H
steht es frei, den ihm entsprechend
den und vom Kunden zu ers
setzenden Sch
haden zu
pauschaliisieren.
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Dem Kunden steht derr Nachweis fre
ei, dass kein Schaden
S
entsta
anden oder de
er dem Hotel entstandene Schaden
S
niedriger als die geford
derte Pauscha
ale ist.
Rücktrittt des Hotels
1) Sofern
n ein Rücktrittsrecht des Ku
unden innerhalb einer bestim
mmten Frist schriftlich
s
vere
einbart wurde,, ist das
Hotel in diesem
d
Zeitrau
um seinerseits
s berechtigt, vom
v
Vertrag zurückzutrete
z
n, wenn Anfra
agen anderer Kunden
nach den vertraglich gebundenen Ziimmern vorlie
egen und der Kunde
K
auf Rüc
ckfrage des H
Hotels auf sein
n Recht
auf Rückttritt nicht verz
zichtet.
2) Wird eine
e
vereinbarrte Vorauszahllung auch nac
ch Verstreiche
en einer vom Hotel
H
gesetzte
en angemesse
enen
Nachfrist mit Ablehnun
ngsdrohung niicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum
z
Rücktritt vom Vertrag
berechtig
gt.
3) Fernerr ist das Hotel berechtigt, aus sachlich ge
erechtfertigtem
m Grund vom Vertrag auße
erordentlich
zurückzuttreten, beispie
elsweise falls
höhere Gewalt oder an
ndere vom Hottel nicht zu ve
ertretene Ums
stände die Erffüllung des Ve
ertrages unmö
öglich
machen; Zimmer unter irreführende
er oder falsche
er Angabe wesentlicher Tattsachen, z.B. iin der Person des
Kunden oder
o
des Zwec
cks, gebucht werden;
w
das Hotel
H
begründe
eten Anlass zu
ur Annahme h
hat, das die
Inanspruc
chnahme der Hotelleistung den reibungs
slosen Geschäftsbetrieb, die
e Sicherheit oder das Anseh
hen des
Hotels in der Öffentlich
hkeit gefährde
en kann, ohne
e dass dies dem Herrschafts
s- bzw. Organ
nisationsbereic
ch des
Hotels zuzurechnen istt; ein Verstoß gegen obigen
n Geltungsberreich Absatz 2 vorliegt.
4) Das Ho
otel hat den Kunden
K
von de
er Ausübung des
d Rücktrittsrechts unverz
züglich in Kenn
ntnis zu setze
en.
5) Bei berechtigtem Rü
ücktritt des Ho
otels entstehtt kein Anspruc
ch des Kunden
n auf Schaden
nsersatz.
Zimmerb
bereitstellun
ng, -übergabe und –rückg
gabe
1) Der Ku
unde erwirbt keinen
k
Anspru
uch auf die Bereitstellung be
estimmter Zim
mmer, außer w
wenn es vereiinbart
wurde
2) Gebuchte Zimmer stehen
s
dem Ku
unden ab 12:0
00 Uhr des ve
ereinbarten An
nreisetages zu
ur Verfügung. Frühere
Anreisen können durch
haus vereinbart werden..
Am vereinbarten Abreisetag sind die
e Zimmer dem
m Hotel spätes
stens um 12:0
00 Uhr geräum
mt zur Verfügu
ung zu
stellen. Bei
B Verzögerung der Abreis
se entsteht dem
d
Kunden je
edoch kein Na
achteil. Die ma
aximale
Personenanzahl pro Zim
mmer ergibt sich
s
aus der Art
A des Zimme
ers und ist im Buchungsform
mular angegeben.
Haftung des Hotels
1) Das Ho
otel haftet fürr die Sorgfalt eines
e
ordentlichen Kaufman
nnes. Diese Haftung ist im nicht
leistungsttypischen Berreich jedoch beschränkt auff Leistungsmängel, Schäden
n, Folgeschäden oder Störu
ungen, die
auf Vorsa
atz oder grobe
e Fahrlässigke
eit des Hotels zurückzuführe
en sind. Sollte
en Störungen oder Mängel an
a den
Leistunge
en des Hotels auftreten, wirrd das Hotel bei
b Kenntnis oder auf unverrzügliche Rüge
e des Kunden bemüht
sein, für Abhilfe
A
zu sorrgen. Der Kunde ist verpflic
chtet, das ihm Zumutbare beizutragen,
b
u
um die Störung zu
beheben und einen mö
öglichen Schad
den gering zu halten.
2) Für die
e unbeschränk
kte Haftung des Hotels geltten die gesetz
zlichen Bestimmungen.
3) Wecka
aufträge werde
en vom Hotel mit größter Sorgfalt
S
ausge
eführt. Schade
enersatzansprüche, außer wegen
w
grober Fa
ahrlässigkeit oder
o
Vorsatz, sind ausgesch
hlossen.
4) Nachrichten, Post und Warensend
dungen für Gä
äste werden mit
m Sorgfalt be
ehandelt. Das Hotel übernim
mmt die
Zustellung, Aufbewahrrung und auf Wunsch
W
gegen
n Entgelt die Nachsendung
N
derselben.
Schadens
sersatzansprüche, außer we
egen grober Fahrlässigkeit
F
oder Vorsatz, sind ausgesc
chlossen.
Schlussb
bestimmunge
en
1) Änderu
ungen oder Errgänzungen des Vertrages, der Antragsannahme oderr dieser Gesch
häftsbedingung
gen für
die Hotela
aufnahme bed
dürfen der Sch
hriftform. Eins
seitige Änderu
ungen oder Errgänzungen du
urch den Kund
den sind
unwirksam.
2) Erfüllungs- und Zah
hlungsort ist Kissamos
K
- Kre
eta.
3) Aussch
hließlicher Gerrichtsstand - auch
a
für Sche
eck- und Wech
hselstreitigkeitten - ist im ka
aufmännischen Verkehr
Chania. Sofern
S
ein Verrtragspartner die Voraussettzungen des § 38 Absatz 1 ZPO erfüllt un
nd keinen allgemeinen
Gerichtss
stand im Inlan
nd hat, gilt als Gerichtsstand Chania.
4) Es gilt das Recht von Griechenlan
nd.
5) Sollten
n einzelne Bes
stimmungen dieser
d
Allgeme
einen Geschäfftsbedingunge
en für die Hote
elaufnahme un
nwirksam
oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
n Bestimmungen nicht berührt. Die
Vertragsp
parteien verpfflichten sich in
n diesem Fall die
d unwirksam
me oder nichtige Bestimmung durch eine
e dem
wirtschafttlichen Zweck
k der unwirksa
amen oder nic
chtigen Bestim
mmung entsprrechende wirksame Bestimm
mung zu
ersetzen. Im übrigen gelten
g
die gese
etzlichen Vors
schriften. (Sta
and: 01.03.20
008)
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