Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines zum Hotel:
1.1 Vertragspartner: Vertragspartner sind der Gasthof Fröhlich – Christian Reichart e.K.
in 85084 Reichertshofen, Ortsteil Langenbruck, Pörnbacher Str. 29 (im Weiteren als
Hotel bezeichnet) und der Gast.
1.2 Zustandekommen des Mietvertrags: Der Mietvertrag ist abgeschlossen sobald das
Zimmer mündlich oder schriftlich bestellt und dies vom Hotel bestätigt wird, bzw.
wenn das Zimmer zur Verfügung gestellt wird.
1.3 Nutzungsdauer: Reservierte Zimmer stehen dem Gast nur zu der vereinbarten Zeit
zur Verfügung. Am Abreisetag ist das Zimmer, wenn nicht anders vereinbart, bis 9:30
Uhr zu räumen. Eine Nutzung über diesen Zeitraum hinweg bedarf der Absprache.
1.4 Fernbleiben und/oder Stornierungen: Bei Stornierungen von reservierten
Hotelzimmern sowie bei vorzeitiger Abreise, ist das Hotel selbstverständlich bemüht,
das Zimmer weiter zu vermieten. Sollte dies nicht gelingen, behält sich das Hotel das
Recht vor, eine branchenübliche No-show-Rechnung (80% des Übernachtungspreises)
zu stellen. Das Hotel wird sich jedoch bemühen, stornierte Reservierungen
anderweitig zu vergeben. Gelingt dies, entstehen dem Vertragspartner
selbstverständlich keine Kosten. Bei fernbleiben ohne Stornierung wird der volle
Übernachtungspreis berechnet. Sollte die Anreise nach 19:00 Uhr erfolgen, ist dies
dem Hotel mitzuteilen. Bei Versäumnis dieser Mitteilung, behält sich das Hotel das
Recht vor, das Zimmer anderweitig zu vermieten.
1.5 Nichtraucherzimmer: Das Hotel bietet Nichtraucherzimmer an. Sollte ein Gast oder
einer seiner Begleiter in einem dieser Zimmer rauchen, behält sich das Hotel das
Recht vor, zusätzliche Reinigungskosten in Höhe von € 50,00 zu berechnen. Sollte es
wegen rauchens zu Schäden und/oder Betriebsausfällen kommen (z.B. Zimmer
vorübergehend nicht vermietbar), werden diese Schäden/Betriebsausfälle in voller
Höhe berechnet.
1.6 Laute und/oder störende Zimmerpartys sind in unserem Hause nicht gestattet.
Ebenfalls ist vom Gast darauf zu achten, dass Unterhaltungen sowie Fernseher, und
ähnliche Unterhaltungsgeräte ab 22:00 Uhr auf Zimmerlautstärke reduziert werden.
1.7 Verbot von Haustieren: In den Hotelzimmern sind Haustiere verboten. Sollte ein Gast
oder einer seiner Begleiter ein oder mehrere Haustier/e jeglicher Art mit ins
Hotelzimmer nehmen, behält sich das Hotel das Recht vor, zusätzliche
Reinigungskosten in Höhe von € 50,00 zu berechnen. Sollte es wegen Haustiere zu
Schäden und/oder Betriebsausfällen kommen (z.B. Zimmer vorübergehend nicht
vermietbar), werden diese Schäden/Betriebsausfälle in voller Höhe berechnet.
1.8 Dieser Punkt würde hier nicht stehen, wenn wir nicht schon mehrmals Erfahrungen
machen mussten ☺: Es ist verboten die Möbel zu verrücken und/ oder Wohn- und
Aufenthaltsräume neu zu gestalten. Ebenso ist es verboten auf den Betten zu
springen. Sollte es wegen Unachtsamkeit zu Schäden und/oder Betriebsausfällen
kommen (z.B. Zimmer vorübergehend nicht vermietbar), werden diese
Schäden/Betriebsausfälle in voller Höhe berechnet.
1.9 Hausverbot: Bei Missachtung der Verbote (Punkte 1.5 bis 1.8) kann ein sofortiges
Haus- und Grundstücksverbot seitens des Hotels verhängt werden. Kosten werden
nicht erstattet.

2. Datenschutz
2.1 Die personenbezogenen Meldeschein- und Rechnungsdaten werden nur so lange
gespeichert,
wie es die gesetzlichen Vorschriften vom Hotel verlangen.
2.2 Bei allgemeinen Anfragen, die per E-Mail oder Kontaktformular an uns gerichtet
werden, werden die entsprechenden personenbezogene Daten nur zum Zwecke der
jeweiligen Korrespondenz gespeichert. Eine darüberhinausgehende Verarbeitung
findet nicht statt.
2.3 Die detaillierte Datenschutzerklärung wird jederzeit an der Rezeption (Infomappe)
sowie unter www.gasthof-froehlich.de zur Verfügung gestellt.

3. Internet – HotSpot
3.1 Gegenstand der Bedingungen bei den Punkten 3.1 bis 3.3: Die nachfolgenden
Bedingungen regeln die Inanspruchnahme des HotSpot durch Gäste. Durch die Benutzung
des HotSpot wird dem Gast der kabellose Zugang zum Internet ermöglicht.
3.2 Nutzung des Internetzugangs: Achten Sie auf unser Informationsblatt „Hinweise zur
Nutzung unseres Internetzugangs“, welches Sie in der Infomappe an der Rezeption finden.
Die dort festgelegten Regeln sind für alle Gäste, welche unseren HotSpot nutzen,
verbindlich.
3.3 Missbräuchliche Nutzung des Internetzugangs: Eine missbräuchliche Nutzung des
Internetzugangs ist untersagt, insbesondere
- jegliche Art von illegalen Handlungen.
- die Verbreitung oder der Abruf von jugendgefährdenden, rechts- oder
sittenwidrigen Inhalten.
- die Nutzung von Peer-to-Peer Netzwerken.
- der Versuch des Eindringens in fremde Datennetze.
- der unaufgeforderte Nachrichtenversand (Spamming).
- Einrichtungen zu benutzen oder Anwendungen auszuführen, die zu
Störungen/ Veränderungen an der physikalischen oder logischen Struktur
des HotSpot-Server, des HotSpot-Netzes oder anderer Netze führen oder
führen können.
Kunden, welche den Internetzugang des Betreibers missbräuchlich nutzen, haften gegenüber
dem Betreiber auf Schadenersatz.
4. Sonstiges:
4.1 Zu Ihrer und unserer Sicherheit sowie zur Verhinderung von Einbruch, Diebstahl,
Sachbeschädigung, Raub und sonstige Straftaten, ist das Gebäude teilweise videoüberwacht.
4.2 Es bestehen keine zusätzlichen mündlichen Nebenvereinbarungen. Für die vertraglichen
Beziehungen der Vertragspartner gilt deutsches Recht.
5. Salvatorische Klausel:
Sollte ein Punkt oder mehrere Punkte dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder später unwirksam werden, berührt dieses die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Punkte treten die gesetzlichen
Bestimmungen.
Dasselbe gilt für den Fall, dass Regelungslücken bei diesen AGB´s vorhanden sein sollten.

