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Art. 5 – Leistungen 
 
Die Vollpension beinhaltet Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Über-
nachtung. 
 
Die Voll- sowie die Halbpension beinhalten, vorbehaltlich entgegenstehen-
der Vereinbarungen, keine Getränke. 
 
Die Preise für Voll- bzw. Halbpension finden, gemäß den geltenden Geset-
zen der Region, auf Aufenthalte von mindestens drei Tagen Anwendung. 
 
Der Hotelier ist nicht verpflichtet, Gästen, welche die in der Voll- bzw. in der 
Halbpension enthaltenen Mahlzeiten nicht im Hotel einnehmen bzw. welche 
die in der aushängenden Hotelordnung bekannt gemachten Essenszeiten 
nicht einhalten, einen Preisnachlass zu gewähren. Die Mahlzeit kann durch 
ein Lunchpaket ersetzt werden, wenn der Gast seinen entsprechenden 
Wunsch rechtzeitig vorher ankündigt. 
 
Art. 6 – Tiere 
 
Vorbehaltlich entgegenstehender Vereinbarungen, beziehen sich die Hotel-
leistungen nur auf Personen. Der Aufenthalt von Tieren kann auf eine aus-
drückliche, schriftliche Anfrage hin mit dem Hotelier vereinbart werden. In 
diesem Fall ist die Hotelordnung, deren Wirksamkeit ihre ordnungsgemäße 
Bekanntmachung voraussetzt, für den Aufenthalt des Tieres maßgebend. 
 
Art. 7 - Verhaltensvorschriften 
 
Sollte das Verhalten des Gastes gegen die Moral und die guten Sitten ver-
stoßen, ist der Hotelier berechtigt vom Vertrag zurück zu treten und die Ent-
fernung des Gastes aus dem Hotel zu veranlassen. 
 
Vorbehaltlich der vorherigen Identifizierung und Genehmigung durch die Ho-
teldirektion und dem Einverständnis des Gastes, ist es keinem Fremden 
gestattet, das vom Gast genutzte Zimmer zu betreten. 
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Art. 1 – Reservierung 
 
Die Buchung wird zu dem Zeitpunkt abgeschlossen, in welchem der Hotelier 
die Reservierung des vom Gast oder in dessen Namen bestellten Zimmers 
annimmt. 
 
Der Gast verpflichtet sich, das reservierte Zimmer ab dem vereinbarten Anrei-
setag und für die vereinbarte Dauer zu nutzen. 
 
Vorbehaltlich anders lautender Vereinbarungen steht das Zimmer am Anreise-
tag von 14.00 Uhr und am Abreisetag bis 11.00 Uhr zur Verfügung. Gibt der 
Gast das Zimmer bis zur festgelegten Uhrzeit nicht frei, steht dem Hotelier der 
Anspruch auf die Vergütung einer weiteren Übernachtung zu. 
 
Ist die Buchung mit einer Anzahlung, einer Kreditkarte oder einer anderen mit 
dem Hotelier vereinbarten Sicherheit verbunden, so ist dieser, vorbehaltlich 
entgegenstehender Vereinbarungen verpflichtet, das Zimmer bis um 11.00 
Uhr des auf den Anreisetag folgenden Tages zur Verfügung zu halten. 
 
Wurde die Buchung nicht abgesichert, so ist der Hotelier, vorbehaltlich anders 
lautender Vereinbarungen verpflichtet, das Zimmer bis um 18.00 Uhr des ver-
einbarten Anreisetages zur Verfügung zu halten. 
 
Art. 2 – Vertragsbedingungen und Dauer 
 
Vorbehaltlich entgegenstehender Vereinbarungen wird der Beherbergungs-
vertrag für einen Tag abgeschlossen. Wird das Zimmer nicht bis um 11.00 
Uhr des nachfolgenden Tages freigegeben, so verlängert sich der Beherber-
gungsvertrag unter Berücksichtigung der verfügbaren Hotelkapazität, jeweils 
um einen Tag. 
 
Die Buchung bezieht sich auf den Hauptsitz des Hotels, es sei denn, der Ho-
telier macht hierzu entgegenstehende Angaben. Für den Fall, dass der Hote-
lier das reservierte Zimmer nicht wie gebucht zur Verfügung stellen kann, ist 
er verpflichtet, ein Zimmer in einem anderen Hotel von mindestens gleichwer-
tiger Kategorie zur Verfügung zu stellen und für den eventuellen Preisunter-
schied aufzukommen. 
 
Bricht der Gast seinen Aufenthalt vorzeitig ab, so ist er, vorbehaltlich des Vor-
liegens schwerwiegender, nachweisbarer Gründe, verpflichtet, dem Hotelier 
zusätzlich den Zimmerpreis für einen und maximal drei Tage zu entrichten.  

Die verspätete Ankunft des Gastes berechtigt diesen nicht zur Verlängerung 
des Aufenthalts bzw. befreit diesen nicht von seiner Zahlungsverpflichtung 
hinsichtlich des gebuchten aber nicht durchgeführten Aufenthalts. 
 
Art. 3 - Zahlung 
 
Vorbehaltlich anders lautender Vereinbarungen hat der Gast die Beherber-
gung gegen Rechnung zu begleichen. 
 
Art. 4 – Nichtinanspruchnahme und Absage (Buchungsstornierung) 
 
Die Absage einer bereits bestätigten Buchung berechtigt den Hotelier, vor-
behaltlich entgegenstehender Parteivereinbarungen, zur Geltendmachung 
folgender Vertragsstrafen:  
 
a) für im Gebiet des früheren APT (Agenzia di Promozione Touristica = 
Fremdenverkehrsverein) Bezirks Nr. 12 (Garda) gelegene Unternehmen be-
steht bis 30 Tage vor dem Anreisetag, vorbehaltlich des Einbehalts einer e-
ventuellen Anzahlung, kein Anspruch auf eine Vertragsstrafe 
 
b) für im Gebiet des früheren APT (Agenzia di Promozione Touristica = 
Fremdenverkehrsverein) Bezirks Nr. 13 (Verona) gelegene Unternehmen 
besteht bis 25 Tage vor dem Anreisetag, vorbehaltlich des Einbehalts einer 
eventuellen Anzahlung, kein Anspruch auf eine Vertragsstrafe 
 
c)   für alle in der Provinz Verona gelegenen Unternehmen: 
- für den Fall, dass die Stornierung bis zu 20 Tagen vor dem vereinbarten 
Anreisetag vorgenommen wird, 10 % des vereinbarten Preises multipliziert 
mit den gebuchten und stornierten Tagen des Aufenthaltes; 
- für den Fall, dass die Stornierung bis zu 4 Tagen vor dem vereinbarten An-
reisetag vorgenommen wird, 25 % 
- für den Fall, dass die Stornierung unter 4 Tagen vor dem vereinbarten An-
reisetag vorgenommen wird, 50 % und mindestens den Übernachtungspreis 
eines Tages. Dieselbe Vertragsstrafe findet Anwendung, wenn der Gast zum 
vereinbarten Datum nicht anreist. In diesem Fall wird sich eine Entschädi-
gung des weitergehenden, nachweislichen Schadens vorbehalten. 
 
Eine eventuell geleistete Anzahlung stellt die teilweise oder gänzliche Zah-
lung der Vertragsstrafe dar. 
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