
1. a) Ein Gastaufnahme-/Bewirtungs-/Beherbergungsvertrag wird zwischen derHSR-GmbH in Vertretung der jeweiligenApartmenteigentümer und dem Bestellerabgeschlossen, sobald die Bestellungzugesagt bzw. die angeforderte Leistungbereitgestellt worden ist. Reservierungenkönnen schriftlich, elektronisch odertelefonisch erfolgen.1.    b) Die Unter- oder Weitervermietung derüberlassenen Zimmer sowie deren Nutzungzu anderen als Beherbergungszwecken, zuöffentlichen Einladungen oder zu sonstigenWerbemaßnahmen, zu Vorstellungsge-sprächen, Verkaufs- oder ähnlichenVeranstaltungen und die Nutzung derHotelflächen außerhalb der angemietetenRäume bedürfen der vorherigen schriftlichenZustimmung des Hotels und können von derZahlung einer zusätzlichen Vergütungabhängig gemacht werden, wobei §540Absatz 1 Satz 2 BGB abbedungen wird,soweit der Kunde nicht Verbraucher ist.2. Reservierte Hotelzimmer/Apartments sindam Anreisetag ab 16.00 Uhr beziehbar undam Abreisetag bis 11.00 Uhr zu räumen.3. Um- oder Abbestellungen einzelnerZimmer/Apartments sind, falls auf derReservierungsbestätigung nicht andersvermerkt, wie folgt möglich:Bei Einzelreservierungen ist eine kostenfreieStornierung bei einem Aufenthalt mit 1 bis 2Übernachtungen bis 24 Stunden vor Anreise,bei einem Aufenthalt ab 3 Nächten bis 7Tage vor Anreise kostenfrei möglich. Danachfallen folgende Stornokosten an: 80% desGesamtpreises.Bei Gruppenreservierungen (ab 10Erwachsenen) ist eine kostenfreieStornierung der gesamten Gruppe bis einenMonat vor Anreise möglich. Ab diesemZeitpunkt können einzelne Übernachtungen(nach Rücksprache mit dem Hotel) bis 1Woche vor Anreise kostenfrei storniertwerden. Bei der Stornierung der ganzenGruppe oder  einzelner Übernachtungennach Verstreichen der kostenfreienStornofrist werden 80% des Gesamtpreisesberechnet.Für die Bereitstellung von Tagungsräumenund damit verbundenen Leistungen geltengesonderte Bestimmungen.4. Bis 4 Wochen vor Anreise müssen demHotel die Namen der Gäste vorliegen, dieinsbesondere für Gruppen, dem Hotel unauf-gefordert einzusenden sind. Kommt derBesteller dieser Verpflichtung nicht nach, soist damit die Buchung nicht automatischannulliert. Das Hotel behält denRechtsanspruch auf Zahlung von Storno-gebühren, falls sich nach Verstreichen der 4-Wochenfrist mit oder ohne Anmahnung derGästenamen herausstellt, dass der Gastbzw. die Gruppe nicht kommt. Das Hotel hatbei nicht fristgerechter Einsendung derTeilnehmerliste das Recht, die Buchung zuannullieren und die Zimmer anderweitig zuvergeben.Das Hotel empfiehlt den Abschluss einerReiserücktrittskostenversicherung. Bei denaufgeführten Stornogebühren ist der Abzugfür ersparte Aufwendungen bereitsberücksichtigt. Dem Gast steht es jedochfrei, den Nachweis zu erbringen, dass dergesamte Anspruch nicht oder nicht in dergeforderten Höhe entstanden ist. 5. Hotelzimmer/Apartments sind spätestensbei Abreise zur Zahlung unter Berück-sichtigung einer evtl. geleisteten Anzahlungfällig. Erfolgt die Rechnungslegungausnahmsweise erst nach der Abreise, so istdie Rechnung innerhalb von 10 Tagen ohneAbzug zahlbar. Das Hotel ist berechtigt, beiVertragsschluss vom Kunden eineangemessene Vorauszahlung oderSicherheitsleistung in Form einerKreditkartengarantie, einer Anzahlung oderÄhnlichem zu fordern. Die Höhe derVorauszahlung und die Zahlungsterminekönnen im Vertrag schriftlich vereinbartwerden. Bei Vorauszahlungen fürPauschalreisen bleiben die gesetzlichenBestimmungen unberührt.6. Der Gast hat die Einrichtung des Hotelssowie der Zimmer bzw. Apartments pfleglichzu behandeln und insbesondere grobeVerschmutzungen und Beschädigungen zuvermeiden. Falls sich Beschädigungen undVerschmutzungen, die über das normaleMaß der Inanspruchnahme hinausgehen,erst nach Abreise des Gastes herausstellen,so ist das Hotel berechtigt, dem Gast dieReparaturkosten, die Kosten für Ersatz oderReinigung nachträglich in Rechnung zustellen.7. Im Interesse der anderen Hotelgäste undAnwohner ist auf dem Außengelände desHotels sowie auf Fluren, Gängen undBalkonen Ruhe zu bewahren, insbesondereab 23.00 Uhr.8. Das Mitbringen von Speisen undGetränken in die Gesellschaftsräume desHotels ist ebenso wenig gestattet wie derenVerzehr in diesen Räumen. Die Berechnungvon Gedeck und Korkengeld bleibt vor-behalten. Gleichermaßen gilt, dass dasEntfernen von Speisen und Getränken ausden Restaurationsräumen zu einem späterenVerzehr nicht gestattet ist. Dies betrifftinsbesondere Buffets, von denen nichts ausden Restaurants mitgenommen werden darf.9. Der Besteller erwirbt keinen Rechts-anspruch auf Bereitstellung bestimmterZimmer oder Räume. Sollten vereinbarteZimmer oder Räume, ganz gleich auswelchem Grund, nicht verfügbar sein, so istdas Hotel verpflichtet und berechtigt, füreinen gleichwertigen Ersatz auch außerhalbdes Hotels Sorge zu tragen, soweit dies demGast zumutbar ist.10. Hat das Hotel Anlass zu der Annahme,dass die Person des Gastes denreibungslosen Geschäftsbetrieb, den Rufoder die Sicherheit des Hauses gefährdenkönnte, kann das Hotel die Reservierungablehnen. Das Hotel kann darüber hinaus beihöherer Gewalt absagen, insbesondere beiStreik, Unruhen oder Naturkatastrophen.11. Sollte der Gast Grund für eineReklamation an einer oder mehreren Leis-tungen des Hotels oder seines Personalssehen, so ist dies unverzüglich im Hotel anverantwortlicher Stelle vorzubringen, damitGelegenheit geboten wird, sofortige Abhilfezu schaffen. Die Beachtung spätererReklamationen ist nur möglich, wenn dieseschriftlich und innerhalb von 4 Wochen nachAbreise an die Hotelleitung gerichtet werden. 12. Die Benutzung von Einrichtungen desHotels, insbesondere des Sport- undFreizeitbereichs sowie die Teilnahme an denAktivitäten der Gästebetreuung (Animation)geschieht auf eigene Gefahr. Eltern haftenfür ihre Kinder. Das Hotel haftet nicht fürmitgebrachte Gegenstände der Gäste, wederin den Zimmern noch in den Gesellschafts-räumen und auch nicht für Fahrzeuge aufden Parkplätzen oder in der Sammelgarage.Wertgegenstände können an der Rezeptiondeponiert werden.13. Zusätzliche Sonderarrangements desHotels außerhalb der Preisliste, deren Preisevon denen in der Preisliste abweichen,berechtigen nur dazu, auf diese Sonder-arrangements spätestens bei Reiseantrittumzubuchen, begründen jedoch keinenAnspruch zu einer nachträglichenPreisreduktion.14. Nicht in Anspruch genommeneLeistungen eines Pauschalarrangementskönnen nicht ersetzt oder erstattet werden.15. Sollte eine Bestimmung dieserGeschäftsbedingungen unwirksam sein, soberührt das die Gültigkeit der anderenBestimmungen nicht. Die Berichtigung vonIrrtümern, insbesondere von Schreib- undRechenfehlern in schriftlichen Angeboten,Bestätigungen und Prospekten bleibtvorbehalten. Abweichungen und Nebenabreden müssen schriftlich festgehaltenwerden (dies gilt nicht für Privatgäste).16. Mit Erscheinen der aktuellen Preislistewerden alle früheren Preislisten fürEinzelgäste und Gruppen ungültig.17. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist BadKissingen (dies gilt nicht für Privatpersonen).18. Plattform zur Online-Streitbeilegung derEuropäischen Kommission:http://ec.europa.eu/consumers/odr/Der Unternehmer lehnt es ab, an Streitbei-legungsverfahren vor einer Verbraucher-schlichtungsstelle teilzunehmen.  Stand März 2017Hotel Sonnenhügel ReiterswiesenVerwaltungsGmbHBurgstraße 1597688 Bad KissingenTel.: +49 (0)971 83-0Fax: +49 (0)971 83-4828E-Mail: info@hotel-sonnenhuegel.deWebsite: www.hotel-sonnenhuegel.deAllgemeine Geschäftsbedingungenfür den Hotelaufnahmevertrag für Einzelgäste und Gruppen




