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AGB FÜR DEN HOTELAUFNAHMEVERTRAG 

UND FÜR VERANSTALTUNGEN 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

I. Geltungsbereich 

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von 

Hotelzimmern zur Beherbergung, sowie alle für den Kunden erbrachten weiteren 

Leistungen und Lieferungen des Hotels. 

 

2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie deren Nutzung zu 

anderen als Beherbergungszwecken bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung 

des Hotels, wobei § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB abbedungen wird, soweit der Kunde nicht 

Verbraucher ist.  

 

3. Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies vorher 

ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 

II. Vertragsabschluss, -partner; Verjährung 

1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden durch das Hotel 

zustande. Dem Hotel steht es frei, die Zimmerbuchung schriftlich zu bestätigen. 

 

2. Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Hat ein Dritter für den Kunden bestellt, 

haftet er dem Hotel gegenüber zusammen mit dem Kunden als Gesamtschuldner für alle 

Verpflichtungen aus dem Hotelaufnahmevertrag, sofern dem Hotel eine entsprechende 

Erklärung des Dritten vorliegt. 

 

3. Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab dem Beginn 

der kenntnisabhängigen regelmäßigen Verjährungsfrist des § 199 Abs. 1 BGB. 

Schadensersatzansprüche verjähren kenntnisunabhängig in fünf Jahren. Die 

Verjährungsverkürzungen gelten nicht bei Ansprüchen, die auf einer vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beruhen. 

III. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung 

1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer bereitzuhalten und die 

vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in Anspruch 

genommenen weiteren Leistungen geltenden bzw. vereinbarten Preise des Hotels zu 

zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden veranlasste Leistungen und Auslagen des Hotels 

an Dritte. 
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3. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer ein. Über-

schreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung vier Monate 

und erhöht sich der vom Hotel allgemein für derartige Leistungen berechnete Preis, so 

kann dieses den vertraglich vereinbarten Preis angemessen, höchstens jedoch um 5% 

anheben. 

 

4. Die Preise können vom Hotel ferner geändert werden, wenn der Kunde nachträglich 

Änderungen der Anzahl der gebuchten Zimmer, der Leistung des Hotels oder der 

Aufenthaltsdauer der Gäste wünscht und das Hotel dem zustimmt. 

 

5. Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind binnen 10 Tagen ab Zugang der 

Rechnung ohne Abzug zahlbar. Das Hotel ist berechtigt, aufgelaufene Forderungen 

jederzeit fällig zu stellen und unverzügliche Zahlung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug ist 

das Hotel berechtigt, die jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 

derzeit 8% bzw. bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, in Höhe 

von 5% über dem Basiszinssatz zu verlangen. Dem Hotel bleibt der Nachweis eines 

höheren Schadens vorbehalten. 

 

6. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss oder danach, unter Berücksichtigung der 

rechtlichen Bestimmungen für Pauschalreisen, eine angemessene Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung in Form einer Anzahlung oder Ähnlichem zu verlangen. Die Höhe der 

Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag schriftlich vereinbart werden. 

 

7. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber 

einer Forderung des Hotels aufrechnen oder mindern. 

IV. Rücktritt des Kunden (i. e. Abbestellung, Stornierung) / 

Nichtinanspruchnahme der Leistungen des Hotels (No Show) 

1. Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag bedarf der 

schriftlichen Zustimmung des Hotels. Erfolgt diese nicht, so ist der vereinbarte Preis aus 

dem Vertrag auch dann zu zahlen, wenn der Kunde vertragliche Leistungen nicht in 

Anspruch nimmt. Dies gilt nicht bei Verletzung der Verpflichtung des Hotels zur 

Rücksichtnahme auf Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Kunden, wenn diesem 

dadurch ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist oder ein sonstiges 

gesetzliches oder vertragliches Rücktrittsrecht zusteht.  

 

2. Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien Rücktritt 

vom Vertrag schriftlich vereinbart wurde, kann der Kunde bis dahin vom Vertrag 

zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen. Das 

Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbarten Termin sein 

Recht zum Rücktritt schriftlich gegenüber dem Hotel ausübt, sofern nicht ein Fall des 

Rücktritts des Kunden gemäß Nummer 1 Satz 3 vorliegt.  

 

3. Bei vom Kunden nicht in Anspruch genommenen Zimmern hat das Hotel die 

Einnahmen aus anderweitiger Vermietung der Zimmer sowie die eingesparten 

Aufwendungen anzurechnen. 
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4. Dem Hotel steht es frei, die vertraglich vereinbarte Vergütung zu verlangen und den 

Abzug für ersparte Aufwendungen zu pauschalieren. Der Kunde ist in diesem Fall 

verpflichtet, mindestens 90% des vertraglich vereinbarten Preises für Übernachtung mit 

oder ohne Frühstück, 70% für Halbpensions- und 60% für Vollpensionsarrangements zu 

zahlen. 

 

5. Bei einer Stornierung am Ankunftstag oder einer Nichtanreise berechnen wir die 

anfallenden Kosten gem. IV./Abs.4. 

 

6. Bei Tagungen/Gruppenreservierungen – ab 6 Personen – wird eine kostenfreie 

Stornierungsfrist des Kunden von 40 Tagen festgelegt. Die Stornierung ist seitens des 

Kunden schriftlich vorzunehmen und ist vom Hotel schriftlich zu bestätigen. 

 

7. Bei Tagungen / Gruppenreservierungen / Veranstaltungen gelten folgende 

Stornokosten (anrechenbar auf Fixleistungen): bis 40 Tage vor Anreise kostenlos, 

39 bis 30 Tage vor Anreise 50%, 29 bis 14 Tage vor Anreise 65%, anschließend 80% 

vom jeweils gebuchten Arrangement sofern eine Neuvermietung nicht zustande  kommt. 

 

8. Tritt der Kunde 40 Tage vor dem Veranstaltungstermin – der Feier – zurück, ist das 

Hotel berechtigt, 50% des entgangenen Speisenumsatzes in Rechnung zu stellen, bei 

jedem späteren Rücktritt 70% des Speisenumsatzes..Dem Kunden steht der Nachweis 

frei, dass der oben genannte Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Höhe 

entstanden ist. 

V. Rücktritt des Hotels 

1. Sofern ein kostenfreies Rücktrittsrecht des Kunden innerhalb einer bestimmten Frist 

schriftlich vereinbart wurde, ist das Hotel in diesem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom 

Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich gebuchten 

Zimmern vorliegen und der Kunde auf Rückfrage des Hotels auf sein Recht zum Rücktritt 

nicht verzichtet. Sofern ein kostenfreies Rücktrittsrecht des Kunden innerhalb einer 

bestimmten Frist schriftlich vereinbart wurde, ist das Hotel in diesem Zeitraum 

seinerseits berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach 

den vertraglich gebuchten Zimmern vorliegen und der Kunde auf Rückfrage des Hotels 

auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. 

 

2. Wird eine vereinbarte oder oben gemäß Klausel III Nr. 6 verlangte Vorauszahlung 

auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten angemessenen Nachfrist nicht 

geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

 

3. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag 

außerordentlich zurückzutreten, beispielsweise falls 

• höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die 

Erfüllung des Vertrages unmöglich machen; 

• Zimmer unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen, z.B. in 

der Person des Kunden oder des Zwecks, gebucht werden; 
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• das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Inanspruchnahme 

der Hotelleistung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das 

Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem 

Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des Hotels zuzurechnen ist 

• ein Verstoß gegen oben Klausel I Nr. 2 vorliegt. 

4. Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels entsteht kein Anspruch des Kunden auf 

Schadensersatz. 

VI. Änderungen der Teilnehmerzahl bei Tagungen / Gruppenreservierungen – 

ab 6 Personen) und bei Veranstaltungen 

1. Eine Änderung der Teilnehmerzahl / Zimmerzahl um mehr als 10 % muss spätestens 

fünf Werktage vor Veranstaltungsbeginn dem Hotel mitgeteilt werden; sie bedarf der 

schriftlichen Zustimmung des Hotels. 

 

2. Eine Reduzierung der Teilnehmerzahl/Zimmerzahl durch den Kunden um maximal 5 % 

wird vom Hotel bei der Abrechnung anerkannt. 

 

3. Bei einer höheren Unterschreitung als 5 % erfolgt die Berechnung  auf der Basis 

der  Stornoregelung gemäß der AGB   -  IV.4.  

 

4. Im Fall einer Abweichung nach oben wird die tatsächliche Teilnehmerzahl /Zimmerzahl 

berechnet. 

 

5. Bei Abweichungen der Teilnehmerzahl um mehr als 20% ist das Hotel berechtigt, die 

bestätigten Räume zu tauschen, es sei denn, dass dies für den Kunden unzumutbar ist. 

 

6. Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- oder Schlusszeiten der Veranstaltung und 

stimmt das Hotel diesen Abweichungen zu, so kann das Hotel die zusätzliche 

Leistungsbereitschaft angemessen in Rechnung stellen, es sei denn, das Hotel trifft ein 

Verschulden. 

VII. Zimmerbereitstellung, -übergabe und -rückgabe 

1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer. 

 

2. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 14.30 Uhr des vereinbarten Anreisetages 

zur Verfügung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung. 

 

3. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens um 11.00 Uhr 

geräumt zur Verfügung zu stellen. Danach kann das Hotel aufgrund der verspäteten 

Räumung des Zimmers für dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 18.00 Uhr 50% 

des vollen Logispreises (Listenpreises) in Rechnung stellen, ab 18.00 Uhr 100%. 

Vertragliche Ansprüche des Kunden werden hierdurch nicht begründet. Ihm steht es frei, 

nachzuweisen, dass dem Hotel kein oder ein wesentlich niedrigerer Anspruch auf 

Nutzungsentgelt entstanden ist. 
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VIII. Haftung des Hotels 

1. Das Hotel haftet mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns für seine 

Verpflichtungen aus dem Vertrag. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind 

ausgeschlossen. Hier-von ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit, wenn das Hotel die Pflichtverletzung zu vertreten hat, 

sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 

Hotels beruhen und Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung 

von vertragstypischen Pflichten des Hotels beruhen. Einer Pflichtverletzung des Hotels 

steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Sollten Störungen 

oder Mängel an den Leistungen des Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder 

auf unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist 

verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung zu beheben und einen 

möglichen Schaden gering zu halten. 

 

2. Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel dem Kunden nach den gesetzlichen 

Bestimmungen, das ist bis zum Hundertfachen des Zimmerpreises, höchstens € 3.500, 

sowie für Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten bis zu € 800. Geld, Wertpapiere und 

Kostbarkeiten können bis zu einem Höchstwert von € 10.000,- im Hotel- oder 

Zimmersafe aufbewahrt werden. Das Hotel empfiehlt, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 

machen. Die Haftungsansprüche erlöschen, wenn nicht der Kunde nach Erlangen der 

Kenntnis von Verlust, Zerstörung oder Beschädigung unverzüglich dem Hotel Anzeige 

macht (§ 703 BGB). Für eine weitergehende Haftung des Hotels gelten vorstehende 

Nummer 1 Sätze 2 bis 4 entsprechend. 

 

3. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Hotelgarage oder auf einem Hotelparkplatz, 

auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein 

Verwahrungsvertrag zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem 

Hotelgrundstück abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet das 

Hotel nicht, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Vorstehende Nummer 1 Sätze 2 

bis 4 gelten entsprechend. 

 

4. Weckaufträge werden vom Hotel mit größter Sorgfalt ausgeführt. 

 

5. Nachrichten, Post und Warensendungen für die Gäste werden mit Sorgfalt behandelt. 

Das Hotel übernimmt die Zustellung, Aufbewahrung und – auf Wunsch – gegen Entgelt 

die Nachsendung derselben. Vorstehende Nummer 1 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 

IX. Schlussbestimmungen 

1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, der Antragsannahme oder dieser 

Geschäftsbedingungen für die Hotelaufnahme sollen schriftlich erfolgen. Einseitige 

Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam. 

 

2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Hotels. 

 

3. Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten – ist im 

kaufmännischen Verkehr der Sitz des Hotels. Sofern ein Vertragspartner die 

Voraussetzung des § 38 Abs. 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im 

Inland hat, gilt als Gerichtsstand der Sitz des Hotels. 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

MIT KUNDENINFORMATIONEN 

GUTSCHEINE 

I. Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen - nachfolgend „AGB“ genannt - der 

Landhotel Heimathenhof GmbH, Heimathenhof 1, 63872 Heimbuchenthal, -nachfolgend 

„Verkäufer“ genannt - , gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher oder Unternehmer 

(nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer auf seiner 

Website dargestellten Gutscheine abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen 

Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.  

2. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 

Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.  

3. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 

rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung 

ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

4. Dienstleister im Sinne dieser AGB sind Anbieter von Dienstleistungen, für die der 

Kunde die erworbenen Gutscheine einlösen kann.  

 

II. Vertragsgegenstand  

 

Gegenstand des in diesen AGB geregelten Vertrages zwischen dem Kunden und dem 

Verkäufer ist ausschließlich der Verkauf von Gutscheinen durch den Verkäufer für 

bestimmte, in der jeweiligen Artikelbeschreibung näher beschriebene Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen. Die Durchführung der Dienstleistung erfolgt 

nicht durch den Verkäufer sondern durch den in der jeweiligen Artikelbeschreibung genau 

bezeichneten Dienstleister. Der Verkäufer tritt insoweit lediglich als Vermittler auf. Für 

die Durchführung der Dienstleistung gelten ausschließlich die für das Vertragsverhältnis 

zwischen Kunde und Dienstleister einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie ggf. 

abweichende Bedingungen des jeweiligen Dienstleisters.  

 

III. Vertragsschluss  

 

1. Die auf der Website des Verkäufers vorgehaltenen Artikelbeschreibungen stellen keine 

verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines 

verbindlichen Angebots durch den Kunden.  

2. Der Kunde kann das Angebot über das in die Website des Verkäufers integrierte 

Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten 

Gutscheine in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess 

durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein 

rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen 

Gutscheine ab.  
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3. Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen,  

• indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine 

Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der 

Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder  

• indem er dem Kunden die bestellte Gutschein liefert, wobei insoweit der Zugang 

der Gutschein beim Kunden maßgeblich ist, oder indem er den Kunden nach 

Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. Liegen mehrere der 

vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in 

dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt der Verkäufer das 

Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als 

Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine 

Willenserklärung gebunden ist.  

4. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des 

Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, 

welcher auf die Absendung des Angebots folgt.  

5. Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird 

der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner 

Bestellung nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) 

zugeschickt. Der Vertragstext kann vom Kunden nach Absendung seiner Bestellung 

jedoch nicht mehr über die Internetseite des Verkäufers abgerufen werden.  

6. Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des 

Verkäufers kann der Kunde seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und 

Mausfunktionen korrigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der verbindlichen 

Abgabe der Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster angezeigt und können 

auch dort mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden.  

7. Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.  

8. Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und 

automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm 

zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser 

Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere 

hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer 

oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails 

zugestellt werden können.  

 

IV. Widerrufsrecht 

Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Nähere Informationen zum 

Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.  
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V. Preise und Zahlungsbedingungen  

  

1. Sofern sich aus der Artikelbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt 

es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer 

enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der 

jeweiligen Artikelbeschreibung gesondert angegeben.  

 

2. Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die auf der 

Website des Verkäufers angegeben werden.  

 

3. Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig. 

 

VI. Liefer- und Versandbedingungen 

 

1. Die Lieferung der Gutscheine erfolgt nach Wahl des Kunden entweder durch Versand 

eines PDF-Dokumentes per E-Mail an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse oder 

in ausgedruckter Form auf dem Versandwege an die vom Kunden angegebene 

Lieferanschrift.  

 

2. Sendet das Transportunternehmen die versandten Gutscheine an den Verkäufer 

zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten 

für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam 

ausübt, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu 

vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung 

verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit 

vorher angekündigt hatte.  

 

3. Handelt der Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und 

der zufälligen Verschlechterung der verkauften Gutscheine auf den Kunden über, sobald 

der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 

der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Handelt der Kunde als 

Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der verkauften Gutscheine grundsätzlich erst mit Übergabe der 

Gutscheine an den Kunden oder eine empfangsberechtigte Person über. Abweichend 

hiervon geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 

der verkauften Gutscheine auch bei Verbrauchern bereits auf den Kunden über, sobald 

der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 

der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat, wenn der Kunde den 

Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte 

Person oder Anstalt mit der Ausführung beauftragt und der Verkäufer dem Kunden diese 

Person oder Anstalt zuvor nicht benannt hat.  

 

4. Selbstabholung ist aus logistischen Gründen nicht möglich.  

 

VII. Einlösung, Inhalt und Gültigkeit von Gutscheinen  

 

1. Erworbene Gutscheine sind ausschließlich gegenüber dem in der jeweiligen 

Artikelbeschreibung und in dem jeweiligen Gutschein genau bezeichneten Dienstleister 

einzulösen. Für die Einlösung der Gutscheine können ggf. abweichende Bedingungen des 

jeweiligen Dienstleisters gelten.  
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2. Gutscheine, die sich nicht auf einen bestimmten Termin für die Erbringung der 

Dienstleistung beziehen, sind bis zum Ende des dritten Jahres nach dem Jahr des 

Gutscheinkaufs gültig und können während dieses Zeitraums flexibel gegenüber dem im 

Gutschein bezeichneten Dienstleister eingelöst werden.  

 

3. Gutscheine, die sich auf einen bestimmten Termin für die Erbringung der 

Dienstleistung beziehen, verlieren mit Ablauf des Termins ihre Gültigkeit.  

 

4. Das Guthaben eines Gutscheins wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst. Eine 

Teilauszahlung ist nicht möglich.  

 

5. Jeder Gutschein kann vom Kunden nur einmal eingelöst werden.  

 

6. Verliert der Kunde den ihm vom Verkäufer überlassenen Gutschein, wird dieser vom 

Verkäufer nicht erstattet.  

 

7. Der Kunde hat gegenüber dem Verkäufer keinen Anspruch auf Umtausch des 

erworbenen Gutscheins gegen einen anderen Gutschein.  

 

8. Sofern sich aus dem Inhalt des Gutscheins nichts anderes ergibt, ist der Gutschein 

übertragbar.  

 

VIII. Mängelhaftung  

 

1. Für Sach- oder Rechtsmängel im Zusammenhang mit dem Verkauf des Gutscheins 

haftet der Verkäufer dem Kunden nach den gesetzlichen Vorschriften.  

 

2. Ansprüche wegen Leistungsstörungen im Vertrag zwischen Kunde und Dienstleister hat 

der Kunde direkt gegenüber dem jeweiligen Dienstleister geltend zu machen. Der 

Verkäufer wird dem Kunden bei Bedarf die zur Rechtsverfolgung erforderlichen 

Informationen, wie etwa Name und Adresse des jeweiligen Dienstleisters mitteilen. Eine 

weitergehende Verpflichtung des Verkäufers, insbesondere zur Entgegennahme und/oder 

Weiterleitung entsprechender Erklärungen oder Unterlagen, oder zur Beratung des 

Kunden bezüglich etwaiger Ansprüche gegenüber dem Dienstleister, besteht nicht.  

 

IV. Haftung  

 

Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die dem Kunden aufgrund vertraglicher 

Pflichtverletzungen des Dienstleisters im Hinblick auf die vermittelte Dienstleistung 

entstehen. Im Hinblick auf den Verkauf von Gutscheinen haftet der Verkäufer dem 

Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen 

Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:  

 

1. Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt  



 

Landhotel Heimathenhof GmbH ▪ Heimathenhof 2 ▪ 63872 Heimbuchenthal ▪ Deutschland ▪ Telefon : +49 6092 97150  

Fax : +49 6092 5683 ▪ E-Mail : info@heimathenhof.com ▪ Internet : http://www.heimathenhof.com 

• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,  

• bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit,  
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• aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes 

geregelt ist,  

• aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.  

2. Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf 

den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß 

vorstehender Ziffer unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind 

Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des 

Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 

vertrauen darf.  

 

3. Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.  

 

4. Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des 

Verkäufers für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.  

 

X. Anwendbares Recht, Gerichtsstand  

 

1. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher 

Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte 

Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.  

2. Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 

Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag 

der Geschäftssitz des Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des 

Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers 

ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der 

Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des 

Kunden zugerechnet werden können. Der Verkäufer ist in den vorstehenden Fällen in 

jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden anzurufen. 

WIDERRUF 

 WIDERRUFSBELEHRUNG  VERBRAUCHER 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher 

jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können: 
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I. WIDERRUFSBELEHRUNG 

 

WIDERRUFSRECHT  

 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. 

hat.  

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Landhotel Heimathenhof GmbH, 

Heimathenhof 2, 63872 Heimbuchenthal, Tel.: +49 (0) 6092/ 97 15-0, Fax: +49 (0) 

6092 / 5683, E-Mail: info@heimathenhof.com mittels einer eindeutigen Erklärung (z. 

B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

Sie können dafür das unten angefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 

nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 

des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

II. FOLGEN DES WIDERRUFS 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 

die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 

angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 

binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 

Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 

 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 

ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 

etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 

Entgelte berechnet.  

 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben 

oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 

nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab 

dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf 

der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
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Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 

Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise 

der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  

 

III. AUSSCHLUSS DES WIDERRUFSRECHTS  

 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Gutscheinen, die die 

Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen zum 

Gegenstand haben, wenn der Vertrag nach dem Inhalt des Gutscheins für die Erbringung 

einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht. 

 

WIDERRUFSFORMULAR 

 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es unterschrieben an uns zurück per Email oder Fax. 

 

Landhotel Heimathenhof GmbH 

Heimathenhof 2 

63872 Heimbuchenthal 

Fax: +49 (0) 6092 / 5683 

E-Mail: info@heimathenhof.com 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 

Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Bestellt am (*) ____________ / erhalten am (*) __________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

Name des/der Verbraucher(s) 

 

_______________________________________________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

 

_______________________________________________________________________ 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

 

_________________________ 

Datum 

(*) Unzutreffendes streichen 

mailto:info@heimathenhof.com

