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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Reservierte Zimmer stehen am Anreisetag ab 13.00 Uhr und am Abreisetag bis 10.30 Uhr zur Verfügung. Der 
Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald der Besteller/Gast das Zimmer/den Funktionsraum bestellt und der 
Beherbergungsbetrieb die Bestellung bestätigt hat. Der Abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet die 
Vertragspartner zur Erfüllung des Vertrages, gleichgültig, über welche Dauer der Vertrag beschlossen worden ist. 
Der Vertrag kann nicht einseitig gelöst werden. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. 
 
Ist der Gast/Besteller Vollkaufmann, so gelten in jedem Fall die zur Inanspruchnahme vereinbarten Preise. Ist der 
Besteller gleichzeitig der Gast, so haftet der Besteller für den Fall der Nichtinanspruchnahme. Mündliche Absprachen 
werden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
Stellt sich nach Vertragsabschluß heraus, dass der mit dem Besteller/Veranstalter abgeschlossene Vertrag den 
reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder den Ruf des Hotels zu gefährden droht, so kann das Hotel den 
Vertrag fristlos kündigen. 
Unsere Rechnungen sind sofort, spätestens bei der Abreise ohne Abzug und in bar fällig. Die Entgegennahmen von 
Schecks, Kreditkarten, und sonstigen Zahlungsmitteln erfolgt nur 
erfüllungshalber - mit Ausnahme von uns anerkannten Kreditkarten – Rechnungsstellung nur nach vorheriger 
Vereinbarung. 
 
Bei Messen, Reisegruppen oder bei begründetem Anlass sind wir berechtigt, Vorauszahlungen von mindestens 50% 
der Logiskosten zu verlangen.  
 
Der Gast ist verpflichtet, den vereinbarten oder betriebsüblichen Zimmerpreis für die gesamte Vertragsdauer zu 
entrichten. Dies gilt auch, wenn das Zimmer nicht in Anspruch genommen wird. Bei Nichtinanspruchnahme 
reservierter Zimmer berechnen wir 80% der vereinbarten Preise, es sei denn, wir konnten die reservierten Zimmer 
anderweitig. 
 
Dem Gast bleibt der Nachweis eines geringen und der Nachweis eines höheren Schadens vorbehaltenes sei denn 
der Schaden wurde von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. 
 
Bei Um- und bzw. Abbestellungen von reservierten Hotelzimmern werden in Rechnung gestellt 
 
a) Ausnahme wegen Corona-Lockdown bis 01.07.2021 befristet kostenlose Stornierung bis 2 Tage vor Anreise 
möglich 
b) 99 - 30 Tage vor Ankunft 40% der vereinbarten Preise 
C) 29 - 14 Tage vor Ankunft 50% der vereinbarten Preise 
d) 13 - 0 Tage vor Ankunft 80% der vereinbarten Preise. 
 
Der Veranstalter/Besteller haftet für die Bezahlung etwaiger von den Veranstaltungsteilnehmern zusätzlicher 
bestellter Speisen, Getränke und sonstiger Hotelleistungen. 
Sollte sich eine Bestimmung der allgemeinen Geschäftsbedingung als unwirksam bzw. nichtig herausstellen, so 
begründet dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages mit den ansonsten wirksam vereinbarten 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine sich als nichtig oder unwirksam 
herausstellende Klausel durch eine solche Absprache zu ersetzen, deren Inhalt nach ihrem wirtschaftlichen Zweck 
dem mit der jeweils, nichtigen Klausel folgenden Zweck möglichst nahe kommt. 
 
Erfüllungsort und Gerichtstand ist Fulda. 
31 individuell eingerichtete Hotelzimmer /App./Studios/Ferienwohnungen Du o. Bad / Fön / WC / Tel / Flat-TV 70 
Betten 
Restaurant, Tagungs- und Gesellschaftsräume. Shuttle Bahnhof Fulda – Wlan und Parkplätze kostenlos 


