
Lieber Gast!
Jede Reservierung stellt einen Vertrag zwischen Gast
und Gastgeber dar. Dabei gilt eine Menge von Regeln,
die in den AGBH (Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Hotellerie) festgeschrieben sind und an die
sich beide Vertragspartner zu halten haben, außer es
wird ausdrücklich eine Abweichung davon verein-
bart. Gerade im Falle von Storno oder Überbuchung

kommt es immer wieder zu Unklarheiten. Bitte
Beachten Sie deshalb nachstehenden Auszug aus
den AGBH, um ev. Unstimmigkeiten bereits im voraus
zu vermeiden. (Eine Komplettfassung der AGBH fin-
den Sie im Internet unter www.grossarltal.info im
Impressum.)

Allgemeines:
Die AGBH stellen jenen Vertragsinhalt dar, zu welchem
österreichische Beherbergungsbetriebe üblicherweise
mit ihren Gästen Verträge abschließen. Sie gelten nicht
nur für die Hotellerie, sondern auch für Gasthöfe, Pensio-
nen, Privatunterkünfte, Ferienwohnungen, Urlaub am
Bauernhof, etc.

§ 1 Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die
Hotellerie (im Folgenden „AGBH 2006“) ersetzen die bis-
herigen ÖHVB in der Fassung vom 23. September 1981.
1.2 Die AGBH 2006 schließen Sondervereinbarungen
nicht aus. Die AGBH 2006 sind gegenüber im Einzelnen
getroffenen Vereinbarungen subsidiär.

§ 2 Begriffsdefinitionen
2.1 Begriffsdefinitionen:

„Beherberger“: Ist eine natürliche oder juristische Per-
son, die Gäste gegen Entgelt beherbergt („Vermieter“).
„Gast“: Ist eine natürliche Person, die Beherbergung in
Anspruch nimmt. Der Gast ist in der Regel zugleich Ver-
tragspartner. Als Gast gelten auch jene Personen, die mit
dem Vertragspartner anreisen (z.B. Familienmitglieder,
Freunde etc). „Vertragspartner“: Ist eine natürliche oder
juristische Person des In- oder Auslandes, die als Gast
oder für einen Gast einen Beherbergungsvertrag absch-
ließt. „Konsument“ und „Unternehmer“: Die Begriffe sind
im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes 1979 idgF zu
verstehen. „Beherbergungsvertrag“: Ist der zwischen
dem Beherberger und dem Vertragspartner abgeschlos-
sene Vertrag, dessen Inhalt in der Folge näher geregelt
wird.

§ 3 Vertragsabschluss – Anzahlung

3.1 Der Beherbergungsvertrag kommt durch die Annah-
me der Bestellung des Vertragspartners durch den
Beherberger zustande. Elektronische Erklärungen gelten
als zugegangen, wenn die Partei, für die sie bestimmt
sind, diese unter gewöhnlichen Umständen abrufen
kann, und der Zugang zu den bekannt gegebenen
Geschäftszeiten des Beherbergers erfolgt.
3.2 Der Beherberger ist berechtigt, den Beherbergungs-
vertrag unter der Bedingung abzuschließen, dass der
Vertragspartner eine Anzahlung leistet. In diesem Fall ist
der Beherberger verpflichtet, vor der Annahme der
schriftlichen oder mündlichen Bestellung des Vertrags-
partners, den Vertragspartner auf die geforderte Anzah-
lung hinzuweisen. Erklärt sich der Vertragspartner mit der
Anzahlung (schriftlich oder mündlich) einverstanden,
kommt der Beherbergungsvertrag mit Zugang der Ein-
verständniserklärung über die Bezahlung der Anzahlung
des Vertragspartners beim Beherberger zustande.
3.3 Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Anzahlung
spätestens 7 Tage (einlangend) vor der Beherbergung zu
bezahlen. Die Kosten für die Geldtransaktion (z.B. Über-
weisungsspesen) trägt der Vertragspartner. Für Kredit-
und Debitkarten gelten die jeweiligen Bedingungen der
Kartenunternehmen.
3.4 Die Anzahlung ist eine Teilzahlung auf das vereinbar-
te Entgelt.

§ 5 Rücktritt vom Beherbergungsvertrag – Stornogebühr
Rücktritt durch den Beherberger („Vermieter“)
5.1 Sieht der Beherbergungsvertrag eine Anzahlung
vor und wurde die Anzahlung vom Vertragspartner
nicht fristgerecht geleistet, kann der Beherberger ohne
Nachfrist vom Beherbergungsvertrag zurücktreten.
5.2 Falls der Gast bis 18.00 Uhr des vereinbarten
Ankunftstages nicht erscheint, besteht keine Beher-
bergungspflicht, es sei denn, dass ein späterer
Ankunftszeitpunkt vereinbart wurde.
5.3 Hat der Vertragspartner eine Anzahlung (siehe
3.3) geleistet, so bleiben dagegen die Räumlichkei-
ten bis spätestens 12.00 Uhr des dem vereinbarten
Aufenthaltstages folgenden Tag reserviert. Bei Vor-
auszahlung von mehr als vier Tagen, endet die
Beherbergungspflicht ab 18 Uhr des vierten Tages,
wobei der Ankunftstag als erster Tag gerechnet
wird, es sei denn, der Gast gibt einen späteren
Ankunftstag bekannt.
5.4 Bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten
Ankunftstag des Vertragspartners kann der Beher-
bergungsvertrag durch den Beherberger, aus sach-
lich gerechtfertigten Gründen, es sei denn, es wurde
etwas anderes vereinbart, durch einseitige
Erklärung aufgelöst werden. 
Rücktritt durch den Vertragspartner („Gast“) –
Stornogebühr
5.5 Bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten
Ankunftstag des Gastes kann der Beherbergungs-
vertrag ohne Entrichtung einer Stornogebühr durch
einseitige Erklärung durch den Vertragspartner auf-
gelöst werden.
5.6 Außerhalb des im § 5.5. festgelegten Zeitraums
ist ein Rücktritt durch einseitige Erklärung des Ver-
tragspartners nur unter Entrichtung folgender Stor-
nogebühren möglich:

- bis 1 Monat vor dem Ankunftstag 40 % vom
gesamten Arrangementpreis;
- bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 70 % vom
gesamten Arrangementpreis;
- in der letzten Woche vor dem Ankunftstag 90 %
vom gesamten Arrangementpreis.

Behinderungen der Anreise
5.7 Kann der Vertragspartner am Tag der Anreise
nicht im Beherbergungsbetrieb erscheinen, weil
durch unvorhersehbare außergewöhnliche Umstän-
de (z.B. extremer Schneefall, Hochwasser etc) sämt-
liche Anreisemöglichkeiten unmöglich sind, ist der
Vertragspartner nicht verpflichtet, das vereinbarte
Entgelt für die Tage der Anreise zu bezahlen.
5.8 Die Entgeltzahlungspflicht für den gebuchten
Aufenthalt lebt ab Anreisemöglichkeit wieder auf,
wenn die Anreise innerhalb von drei Tagen wieder
möglich wird.

§ 6 Beistellung einer Ersatzunterkunft
6.1 Der Beherberger kann dem Vertragspartner bzw.
den Gästen eine adäquate Ersatzunterkunft (gleicher
Qualität) zur Verfügung stellen, wenn dies dem Ver-
tragspartner zumutbar ist, besonders wenn die Abwei-
chung geringfügig und sachlich gerechtfertigt ist.
6.2 Eine sachliche Rechtfertigung ist beispielsweise
dann gegeben, wenn der Raum (die Räume) unbe-
nutzbar geworden ist (sind), bereits einquartierte
Gäste ihren Aufenthalt verlängern, eine Überbu-
chung vorliegt oder sonstige wichtige betriebliche
Maßnahmen diesen Schritt bedingen.
6.3 Allfällige Mehraufwendungen für das Ersatz-
quartier gehen auf Kosten des Beherbergers.

§ 13 Tierhaltung

13.1 Tiere dürfen nur nach vorheriger Zustimmung
des Beherbergers und allenfalls gegen eine beson-
dere Vergütung in den Beherbergungsbetrieb
gebracht werden.
13.2 Der Vertragspartner, der ein Tier mitnimmt, ist
verpflichtet, dieses Tier während seines Aufenthaltes
ordnungsgemäß zu verwahren bzw. zu beaufsichti-
gen oder dieses auf seine Kosten durch geeignete
Dritte verwahren bzw. beaufsichtigen zu lassen.
13.3 Der Vertragspartner bzw. Gast, der ein Tier mit-
nimmt, hat über eine entsprechende Tier-Haft-
pflichtversicherung bzw. eine Privat-Haftpflichtversi-
cherung, die auch mögliche durch Tiere verursachte
Schäden deckt, zu verfügen. Der Nachweis der ent-
sprechenden Versicherung ist über Aufforderung des
Beherbergers zu erbringen.
13.4 Der Vertragspartner bzw. sein Versicherer haf-
ten dem Beherberger gegenüber zur ungeteilten
Hand für den Schaden, den mitgebrachte Tiere
anrichten. Der Schaden umfasst insbesondere auch
jene Ersatzleistungen des Beherbergers, die der
Beherberger gegenüber Dritten zu erbringen hat.
13.5 In den Salons, Gesellschafts-, Restauranträu-
men und Wellnessbereichen dürfen sich Tiere nicht
aufhalten.

§ 17 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtswahl
17.1 Erfüllungsort ist der Ort, an dem der Beherber-
gungsbetrieb gelegen ist.
17.2 Dieser Vertrag unterliegt österreichischem for-
mellen und materiellen Recht unter Ausschluss der
Regeln des Internationalen Privatrechts (insb. IPRG
und EVÜ) sowie UN-Kaufrecht.
17.3 Ausschließlicher Gerichtsstand ist im zweiseiti-
gen Unternehmergeschäft der Sitz des Beherbergers,
wobei der Beherberger überdies berechtigt ist, seine
Rechte auch bei jedem anderem örtlichem und sach-
lich zuständigem Gericht geltend zu machen.
17.4 Wurde der Beherbergungsvertrag mit einem
Vertragspartner, der Verbraucher ist und seinen
Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich
hat, geschlossen, können Klagen gegen den Verbrau-
cher ausschließlich am Wohnsitz, am gewöhnlichen
Aufenthaltsort oder am Beschäftigungsort des Ver-
brauchers eingebracht werden.
17.5 Wurde der Beherbergungsvertrag mit einem
Vertragspartner, der Verbraucher ist und seinen
Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen
Union (mit Ausnahme Österreichs), Island, Norwegen
oder der Schweiz, hat, ist das für den Wohnsitz des
Verbrauchers für Klagen gegen den Verbraucher ört-
lich und sachlich zuständige Gericht ausschließlich
zuständig.

Um unnötige Stornokosten zu vermeiden, emp-
fehlen wir Ihnen den Abschluß einer Reiserück-
trittsversicherung. Sie können diese entweder
direkt bei Ihrem Versicherungsberater oder in
jedem beliebigen Reisebüro Ihrer Wahl mit der
schriftlichen Reservierungsbestätigung Ihres
Quartiergebers abschließen. Ein minimaler Auf-
wand, der sich im Falle von unvorhergesehe-
nen Zwischenfällen wie Krankheit, etc. (siehe
jeweilige Versicherungsbedingungen) sicherlich
mehrfach bezahlt machen wird.
Zahlreiche Beherbergungsbetriebe im Tal arbei-
ten mit der von uns empfohlenen EUROPÄI-
SCHEN REISEVERSICHERUNG zusammen,
die Ihnen gerne ein kostenloses Angebot unter-
breitet. Fragen Sie einfach bei Ihren Vermieter
danach oder erkundigen Sie sich unter
www.europaeische.at bzw. unter der Telefon-
nummer 0043-1-3172500.
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