Hotel – Restaurant Friedenshöhe Oberammergau
Allgemeine Geschäftsbedingungen [AGB]
1 Geltungsbereich
Die Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von
Hotelzimmern zur Beherbergung und für alle weiteren von uns erbrachten Leistungen.
Eine Unter- und/oder Weitervermietung der Räume ist unzulässig und zieht eine sofortige
Auflösung des Mietvertrages nach sich.
Eine Nutzung der Zimmer zu anderen Zwecken als zur Beherbergung muss vom Kunden
gegenüber der Geschäftsleitung ausführlich begründet und erläutert werden. Danach
muss eine sich ergebende Sondernutzung von der Geschäftsleitung schriftlich genehmigt
werden. Ob dadurch eine veränderte Zimmermiete nötig wird, muss separat verhandelt
werden und bedarf ebenfalls eines Vertrages in schriftlicher Form. Mündliche Absprachen
sind nicht zulässig.
Geschäftsbedingungen des Kunden können nur in Ausnahmefällen zur Anwenung
kommen. Dies muss ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
2 Verträge, Leistungen, Zahlung
Ein Vertrag zwischen Kunde und Hotel kommt dadurch zustande, dass das Hotel den
Antrag des Kunden annimmt. Bei einer Onlinebestellung steht es dem Hotel frei, den
Antrag schriftlich zu bestätigen; allerdings ist es durchaus im Sinne der Rechtssicherheit,
den Eingang der Bestellung und die Annahme durch das Hotel dem Kunden in Schriftform
zu bestätigen (Brief, Fax).
Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer bereit zu halten und die
vereinbarten Leistungen zu erbringen.
Der Kunde verpflichtet sich, die vereinbarten Preise für die Zimmerüberlassung und die in
Anspruch genommenen Leistungen zu bezahlen.
Vereinbarte Preise schließen die gesetzliche Mehrwertsteuer ein.
Liegen zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung mehr als vier Monate und/oder
der Kunde ändert nachträglich die gewünschte Anzahl der Zimmer und/oder die
gewünschten Leistungen des Hotels, so ist das Hotel berechtigt, die Preise anzupassen.
Ansprüche gegen das Hotel verjähren in einem Jahr; Schadensersatzansprüche verjähren
in fünf Jahren.
Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind binnen 10 Tagen ab Zugang ohne
Abzug zahlbar.
3 Digitale Versorgung
Im Hotel Friedenshöhe ist WLAN (Wi-Fi) eingerichtet. Als Kunde des Hauses können Sie
dies kostenlos benutzen. Das Zugangskennwort erhalten Sie von uns beim einchecken.
Im Vorraum des Hotels befindet sich ein PC mit dem Betriebssystem Linux. Mit diesem
Rechner können Sie ins Internet gehen und/oder Mails abrufen (Internet-Mails wie web.de,
gmx.de, yahoo.com und ähnliche).

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, per WLAN mit Ihrem eigenen Notebook,
Smartphone oder Tablet-PC ins Internet einzuloggen.
Bitte beachten Sie aber Folgendes:
Die Hotelleitung gestattet nicht, Inhalte mit Gedankengut radikaler Gruppierungen, sowohl
von Links als auch von Rechts hoch- oder runter zu laden. Des weiteren sollen Sie keine
Seiten mit Gewalt verherrlichenden Inhalten, keine Seiten mit pornografischen oder
kinderpornografischen Inhalten hoch- oder runter laden. Schließlich kann es die
Hotelleitung nicht dulden, dass illegale Tauschbörsen besucht und genutzt werden. Diese
Regelung gilt sowohl für den Hotel-PC, als auch für Ihre eigenen Geräte, solange sie das
hoteleigene WLAN nutzen.

Wichtiger Hinweis:
Diese AGB kann bei Bedarf und Notwendigkeit ergänzt und fortgeschrieben werden.
Die Leitung des Restaurant-Hotel Friedenshöhe Oberammerga

