
zu informieren, ob die entsprechende Behandlung oder 
Leistung für ihn unter Berücksichtigung seiner persönlichen 
gesundheitlichen Disposition, insbesondere eventuell bereits 
bestehender Beschwerden oder Krankheiten geeignet sind.

6.2. Der RV schuldet diesbezüglich ohne ausdrückliche Ver-
einbarung keine besondere, insbesondere auf den jeweiligen 
Reisenden abgestimmte, medizinische Aufklärung oder Be-
lehrung über Folgen, Risiken und Nebenwirkungen solcher 
Leistungen

6.3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da-
von, ob der RV nur Vermittler solcher Leistungen ist oder ob 
diese Bestandteil der Reiseleistungen sind.

7. Haftung

7.1. Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig herbeigeführt oder der RV für einen 
dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

7.2. Der RV haftet nicht für Angaben und Leistungsstörungen 
im Zusammenhang mit Leistungen,

a) die nicht vertraglich vereinbarte Hauptleistungen sind 
und die nicht Bestandteil des Pauschalangebots des RV sind 
und für den Reisenden erkennbar und in der Reiseausschrei-
bung oder der Buchungsbestätigung als Fremdleistung be-
zeichnet sind, oder

b) während des Aufenthalts als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden (z.B. Kur- und Wellnessleistungen, Sport-
veranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Ausflüge 
usw.).

7.3. Soweit Leistungen wie ärztliche Leistungen, Therapie-
leistungen, Massagen oder sonstige Heilanwendungen oder 
Dienstleistungen nicht Bestandteil des Pauschalangebots 
des RV sind und von diesem zusätzlich zur gebuchten Pau-
schale nach Ziff. 8.2. lediglich vermittelt werden, haftet 
der RV nicht für Leistungserbringung sowie Personen- oder 
Sachschäden. Soweit solche Leistungen Bestandteile der 
Reiseleistungen sind, haftet der RV nicht für einen Heil- oder 
Kurerfolg.

8.  Rücktritt des RV wegen Nichterreichen 
einer Mindesteilnehmerzahl

8.1. Der RV kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmer-
zahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt 
des Rücktritts durch den RV muss deutlich in der konkreten 
Reiseausschreibung oder, bei einheitlichen Regelungen für 
alle Reisen oder bestimmte Arten von Reisen, in einem allge-
meinen Kataloghinweis oder einer allgemeinen Leistungsbe-
schreibung angegeben sein.

b) Der RV hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste 
Rücktrittsfrist deutlich in der Buchungsbestätigung anzuge-
ben oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben zu 
verweisen.

c) Der RV ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Ab-
sage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass 
die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
nicht durchgeführt wird.

d) Ein Rücktritt des RV später als 3 Wochen vor Reisebeginn 
ist unzulässig.

8.2. Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn 
der RV in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde 
hat dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung über die 
Absage der Reise durch den RV diesem gegenüber geltend zu 
machen.

8.3. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen un-
verzüglich zurück.

9. Nicht in Anspruch genommene Leistungen

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vor-
zeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder aus anderen, nicht 
vom RV zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so be-
steht kein Anspruch des Reisenden auf anteilige Rückerstat-
tung. Der RV wird sich jedoch, soweit es sich nicht um ganz 
geringfügige Beträge handelt, bei etwa beteiligten Leis-
tungsträgern um Rückerstattungen bemühen und entspre-
chende Beträge an den Reisenden zurück bezahlen, sobald 
und soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsäch-
lich an den RV zurückerstattet worden sind.

10. Verjährung

10.1. Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis f BGB aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-
zung des RV oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des RV beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies 
gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung des RV oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des RV beruhen. 

10.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB 
verjähren in einem Jahr. Fällt der letzte Tag der Frist auf ei-
nen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten 
allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die 
Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

10.3. Die Verjährung nach Ziffer 10.1. und 10.2. beginnt mit 
dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt.

10.4. Schweben zwischen dem Reisenden und dem RV Ver-
handlungen über den Anspruch oder die den Anspruch be-
gründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis 
der Kunde oder der RV die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach 
dem Ende der Hemmung ein.

11.  Rechtswahl und 
Gerichtsstandsvereinbarung 

11.1. Für Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats 
der Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, 
wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwi-
schen dem Reisenden und dem RV die ausschließliche Gel-
tung des deutschen Rechts vereinbart. Solche Reisende kön-
nen den RV ausschließlich an seinem Sitz verklagen.

11.2. Für Klagen des RV gegen Reisende bzw. Vertragspartner 
des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ih-
ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland 
haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz des RV vereinbart.
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1.  Stellung der Tourismusgemeinschaft OW 
und der Tourismusstellen

1.1. Die Tourismusgemeinschaft OW hat ausschließlich die 
Stellung eines Herausgebers von überregionalen Gastgeber-
verzeichnissen bzw. Internetseiten. Sie ist nicht Anbieter der 
Beherber gungsleistungen und im Buchungsfall nicht Ver-
tragspartner des Gastes.

1.2. Die Tourismusstellen der Kommunen haben, soweit keine 
anderweitigen Vereinbarungen aus drücklich getroffen wur-
den, lediglich die Stellung eines Vermittlers. Sie haften nicht 
für die Angaben des Gastgebers, Leistungen und Leistungs-
störungen hinsichtlich der vom Gastgeber zu erbringenden 
Leistungen. Eine etwaige Haftung der Tourismusstellen aus 

dem Vermittlungsvertrag bleibt hiervon unberührt.

2. Vertragsschluss

2.1. Für alle Buchungsarten gilt:

a) Grundlage des Angebots des Gastgebers und der Buchung 
des Gastes sind die Beschreibung der Unterkunft und die er-
gänzenden Informationen in der Buchungsgrundlage (z.B. 
Ortsbeschreibung, Klassifizierungserläuterung) soweit diese 
dem Gast bei der Buchung vorliegen.

b) Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt 
der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot des Gastgebers 
vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Ange-
bots zustande, wenn der Gast die Annahme durch ausdrück-
liche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung oder die Inan-
spruchnahme der Unterkunft erklärt. 

c) Der für Mitreisende buchende Gast oder andere Auftragge-

ber der Buchung (Firmen, Vereine, Gruppenverantwortliche) 
haben für alle Vertragsverpflichtungen von gebuchten Gäs-
ten, für welche die Buchung erfolgt, wie für ihre eigenen ein-
zustehen, sofern sie diese Verpflichtung durch ausdrück liche 
und gesonderte Erklärung übernommen haben.

2.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, 
per E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:

a) Mit der Buchung bietet der Gast dem Gastgeber den Ab-
schluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. 

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklä-
rung beim Gast zustande, die keiner Form bedarf, mit der Fol-
ge, dass auch mündliche und telefonische Bestätigungen für 
den Gast rechtsverbindlich sind. Im Regelfall wird der Gast-
geber oder die Tourismusgemeinschaft OW zusätzlich eine 
schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestätigung an den 
Gast übermitteln. Mündliche oder telefonische Buchungen 
des Gastes führen bei entsprechender verbindlicher mündli-
cher oder telefonischer Bestätigung jedoch auch dann zum 
verbindlichen Vertragsabschluss, wenn die entsprechende 
schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestätigung dem Gast 
nicht zugeht. 

c) Unterbreitet der Gastgeber auf Wunsch des Gastes oder des 
Auftraggebers ein spezielles Angebot, so liegt darin, abwei-
chend von den vorstehenden Regelungen, ein verbindliches 
Vertragsangebot des Gastgebers an den Gast bzw. den Auf-
traggeber. In diesen Fällen kommt der Vertrag, ohne dass es 
einer entsprechenden Rückbestätigung durch den Gastgeber 
bzw. die Tourismusgemeinschaft OW bedarf, zu Stande, wenn 
der Gast bzw. der Auftraggeber dieses Angebot innerhalb der 
im Angebot genannten Frist ohne Einschränkungen, Ände-

rungen oder Erweiterungen durch ausdrückliche Erklärung, 
Anzahlung, Restzahlung oder Inanspruchnahme der Unter-
kunft annimmt.

2.3. Bei Buchungen, die im Internet erfolgen, gilt für den 
Vertragsabschluss:

a) Dem Gast wird der Ablauf der Onlinebuchung im entspre-
chenden Internetportal erläutert. Dem Gast steht zur Kor-
rektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen 
des gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende 
Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläu-
tert wird. 

b) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zahlungs-
pflichtig buchen“ bietet der Gast dem Gastgeber den Ab-
schluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. 

c) Der Vertrag kommt mit der Buchungsbestätigung zu Stan-
de, welche sofort nach Vornahme der Buchung des Gastes 
durch Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ 
mit der Darstellung der Buchungsbestätigung am Bildschirm 
erfolgt (Buchung in Echtzeit). Dem Gast wird die Möglichkeit 
zur Speicherung und zum Ausdruck der Buchungsbestäti-
gung angeboten. Die Verbindlichkeit des Gastaufnahme-
vertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass der Gast 
diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck 
nutzt. Im Regelfall wird der Gastgeber bzw. die Tourismus-
gemeinschaft OW dem Gast zusätzlich eine Ausfertigung der 
Buchungsbestätigung per E-Mail, E-Mail-Anhang, Post oder 
Fax übermitteln. Der Zugang einer solchen zusätzlich über-
mittelten Buchungsbestätigung ist jedoch gleichfalls nicht 
Voraussetzung für die Rechtsverbindlichkeit des Gastaufnah-
mevertrages.

Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen für Beherbergungsleistungen

Sehr geehrter Gast, die nachfolgenden Bedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des im Buchungsfall zwischen dem Gast und dem gewerblichen Beherbergungs-
betrieb oder dem Privatvermieter – nachstehend einheitlich „Gastgeber“ abgekürzt – zu Stande kommenden Gastaufnahmevertrags und regeln ergänzend zu den gesetzlichen 
Vorschriften das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und dem Gastgeber und die Vermittlungstätigkeit der Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald – nachstehend „Tourismus-
gemeinschaft OW“ abgekürzt – und der Tourismusstellen der jeweiligen Kommunen. Bitte lesen Sie diese Bedingungen daher sorgfältig durch.



3. Preise

3.1. Die im Prospekt angegebenen Preise sind Endpreise und 
schließen die gesetzliche Mehrwertsteuer und alle Neben-
kosten ein, soweit bezüglich der Nebenkosten nicht an-
ders angegeben. Sie gelten pro Person. Gesondert anfallen 
und ausgewiesen sein können Kurtaxe sowie Entgelte für 
verbrauchs abhängig abgerechnete Leistungen (z.B. Strom, 
Gas, Wasser, Kaminholz) und für Wahl- und Zusatz leistungen.

3.2. Für Umbuchungen (Änderungen bezüglich An- und Ab-
reisetermin, Aufenthaltsdauer, Verpflegungsart, bei gebuch-
ten Zusatzleistungen und sonstigen ergänzenden Leistun-
gen), auf deren Durchführung kein Rechtsanspruch besteht, 
kann der Gastgeber ein Umbuchungsentgelt von € 15,- pro 
Änderungsvorgang verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Än-
derung nur geringfügig ist.

4. Zahlung

4.1. Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich 
nach der mit dem Gast oder dem Auftraggeber getroffenen 
und in der Buchungsbestätigung vermerkten Regelung. Ist 
eine besondere Vereinbarung nicht getroffen worden, so ist 
der gesamte Unterkunftspreis einschließlich der Ent gelte 
für Nebenkosten und Zusatzleistungen zum Aufenthaltsende 
zahlungsfällig und an den Gastgeber zu bezahlen.

4.2. Der Gastgeber kann, soweit keine anderweitige Verein-
barung getroffen wurde, eine Anzahlung in Höhe von bis zu 
15 % des Gesamtpreises verlangen.

4.3. Zahlungen in Fremdwährungen und mit Verrechnungs-
scheck sind nicht möglich. Kreditkarten zahlungen sind nur 
möglich, wenn dies vereinbart oder vom Gastgeber allge-
mein durch Aushang angeboten wird. Zahlungen am Aufent-

haltsende sind nicht durch Überweisung möglich.

5. Rücktritt und Nichtanreise

5.1. Im Falle des Rücktritts oder der Nichtanreise bleibt der 
Anspruch des Gastgebers auf Bezahlung des vereinbarten 
Aufenthalts preises und der Entgelte für Zusatzleistungen be-
stehen.

5.2. Der Gastgeber hat sich im Rahmen seines gewöhnlichen 
Geschäftsbetriebs, ohne Verpflichtung zu besonderen An-
strengungen und unter Berücksichtigung des besonderen 
Charakters einer Unterkunft (z.B. Nichtraucherzimmer, Fa-
milienzimmer) um eine anderweitige Verwendung der Unter-
kunft zu bemühen.

5.3. Der Gastgeber hat sich eine anderweitige Belegung und, 
soweit diese nicht möglich ist, ersparte Aufwendungen an-
rechnen zu lassen.

5.4. Nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozent-
sätzen für die Bemessung ersparter Aufwendungen, hat der 
Gast bzw. der Auftraggeber an den Gastgeber die folgenden 
Beträge zu bezahlen, jeweils bezogen auf den gesamten Preis 
der Unterkunftsleistungen, jedoch ohne Berücksichtigung 
etwaiger öffentlicher Abgaben wie Kurtaxe:-  Bei Ferienwohnungen/ 

Unterkünften ohne Verpflegung 90 %- Bei Übernachtung/Frühstück 80 % - Bei Halbpension 70 % - Bei Vollpension 60 %

5.5. Dem Gast/dem Auftraggeber bleibt es ausdrücklich vor-
behalten, dem Gastgeber nachzuweisen, dass seine erspar-
ten Aufwendungen wesentlich höher sind, als die vorste-
hend berücksichtigten Abzüge bzw. dass eine anderweitige 
Verwendung der Unterkunftsleistungen stattgefunden hat. 
Im Falle eines solchen Nachweises sind der Gast bzw. der 
Auftraggeber nur verpflichtet, den entsprechend gerin geren 
Betrag zu bezahlen.

5.6. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
wird dringend empfohlen.

5.7. Die Rücktrittserklärung ist ausschließlich an den Gastge-
ber, nicht die Tourismusgemeinschaft OW oder die örtlichen 
Tourismusstellen zu richten und sollte im Interesse des Gas-
tes schriftlich erfolgen.

6.  Pflichten des Kunden, 
Kündigung durch den Gastgeber

6.1. Der Gast ist verpflichtet, auftretende Mängel und Störun-
gen unverzüglich dem Gastgeber anzuzeigen und Abhilfe zu 
verlangen. Eine Mängelanzeige, die nur gegenüber der Tou-
rismusgemeinschaft OW oder den örtlichen Tourismusstellen 
erfolgt, ist nicht ausreichend. Unterbleibt die Mängelanzeige 
schuldhaft, können Ansprüche des Gastes ganz oder teilwei-
se entfallen.

6.2. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln 
oder Störungen kündigen. Er hat zuvor dem Gastgeber im 
Rahmen der Mängelanzeige eine angemessene Frist zur Ab-
hilfe zu setzen, es sei denn, dass die Abhilfe unmöglich ist, 
vom Gastgeber verweigert wird oder die sofortige Kündigung 
durch ein besonderes, dem Gastgeber erkennbares Interesse 
des Gastes sachlich gerechtfertigt oder aus solchen Gründen 
die Fortsetzung des Aufenthalts unzumutbar ist.

7. Haftungsbeschränkung

7.1. Die Haftung des Gastgebers aus dem Gastaufnahme-
vertrag nach § 536a BGB für Schäden, die nicht aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
resultieren, ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Gastgebers oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des Gastgebers beruhen. 

7.2. Die Gastwirtshaftung des Gastgebers für eingebrachte 
Sachen gemäß §§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung 
unberührt.

7.3. Der Gastgeber haftet nicht für Leistungsstörungen im 
Zusammenhang mit Leistungen, die während des Aufenthalts 
für den Gast/Auftraggeber erkennbar als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, The-
aterbesuche, Ausstellungen usw.). Entsprechendes gilt für 
Fremdleistungen, die bereits zusammen mit der Buchung der 
Unterkunft vermittelt werden, soweit diese in der Ausschrei-
bung bzw. der Buchungsbestätigung ausdrücklich als Fremd-
leistungen gekennzeichnet sind.

8. Verjährung

8.1. Vertragliche Ansprüche des Gastes/Auftraggebers gegen-
über dem Gastgeber oder der Tourismusgemeinschaft OW aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
einschließlich vertraglicher Ansprüche auf Schmerzensgeld, 
die auf deren fahrlässiger Pflichtverletzung oder einer vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung ihrer gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, verjähren 
in drei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz 
sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Gastgebers bzw. der Tourismusgemeinschaft OW 
oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung von deren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen beruhen. 

8.2. Alle übrigen vertraglichen Ansprüche verjähren in 
einem Jahr.

8.3. Die Verjährung nach den vorstehenden Bestimmungen 
beginnt jeweils mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gast/Auftraggeber von Um-
ständen, die den Anspruch begründen und dem Gastgeber 
bzw. der Tourismusgemeinschaft OW als Schuldner Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

8.4. Schwe ben zwi schen dem Gast und dem Gastgeber bzw. 
der Tourismusgemeinschaft OW Ver hand lun gen über gel tend 
ge mach te An sprü che oder die den An spruch be grün den den 
Um stän de, so ist die Ver jäh rung ge hemmt, bis der Gast oder 
der Gastgeber bzw. die Tourismusgemeinschaft OW die Fort-
set zung der Ver hand lun gen ver wei gert. Die vor be zeich ne te 
Ver jäh rungs frist von ei nem Jahr tritt frü hes tens 3 Mo na te 
nach dem En de der Hem mung ein.

9. Rechtswahl und Gerichtsstand

9.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast bzw. dem 
Auftraggeber und dem Gastgeber bzw. der Tourismusgemein-
schaft OW findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
Entsprechendes gilt für das sonstige Rechtsverhältnis.

9.2. Der Gast bzw. der Auftraggeber können den Gastgeber bzw. 
die Tourismusgemeinschaft OW nur an deren Sitz verklagen.

9.3. Für Klagen des Gastgebers bzw. der Tourismusgemein-
schaft OW gegen den Gast bzw. den Auftraggeber ist der 
Wohn sitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Gäste 
bzw. Auftraggeber, die Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die 
ihren Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthalts-
ort im Ausland haben, oder deren Wohn-/Geschäftssitz oder 
gewöhn licher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des Gastge-
bers vereinbart.

9.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn 
und insoweit auf den Vertrag anwendbare, nicht abdingbare 
Bestimmungen der Europäischen Union oder andere inter-
nationale Bestimmungen oder Bestimmungen im Heimatland 
des Gastes zu Gunsten des Gastes günstiger sind, als die vor-
stehenden Bestimmungen.
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Klassifizierung
Die bei den einzelnen Häusern aufgeführten 
hhh Sterne sind das Ergebnis einer freiwil ligen 
Hotelklassifizierung1) des Deutschen Hotel- und 
Gaststätten verbandes (DEHOGA) nach nationa-
lem Standard, einer freiwilligen Klassifizierung 
für Gästehäuser, Gasthöfe und Pensionen2) von 
DEHOGA und DTV bzw. einer freiwilligen Privatzim-
mer- und Ferienwohnungsklassifizierung3) nach 
Kriterien des Deutschen Tourismusverbandes (DTV). 
Beherbergungsbetriebe ohne Sternebezeichnung 
haben sich bisher nicht an der Klassifizierung 
beteiligt. Aufgrund des Fehlens von Sternen können 
keine Rückschlüsse auf den Ausstattungsstandard 
sowie das Niveau des Hauses gezogen werden.

1) Freiwillige Hotelklassifizierung nach den 
bundesweit einheitlichen Richtlinien, die der Fach-
bereich Hotellerie im DEHOGA erarbeitet hat. Je 
nach Standard werden 1 bis 5 Sterne vergeben:
hhhhh  = Luxus hhhh  = First Class 
hhh  = Komfort hh  = Standard 
h  = Tourist
Der Zusatz „Superior“ kennzeichnet jene Betriebe 
zusätzlich, die in ihrer  Kategorie ein besonders 
hohes Maß an Dienstleistungen aufweisen.

2) Freiwillige Klassifizierung für Gästehäuser, 
Gasthöfe und Pensionen nach den Richtlinien 
des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in 
Kooperation mit dem Dt. Tourismusverband. Je nach 
Standard werden 1 bis 5 Sterne vergeben:
G hhhhh =  Unterkünfte für höchste Ansprüche
G hhhh =  Unterkünfte für hohe Ansprüche 
G hhh =  Unterkünfte für gehobene Ansprüche 
G hh =  Unterkünfte für mittlere Ansprüche 
G h =  Unterkünfte für einfache Ansprüche

3) Freiwillige Privatzimmer- und Ferienwohnungs-
klassifizierung des Deutschen Tourismusverban-
des. Je nach Ausstattung werden nach Überprüfung 
durch eine Kommission nachstehende Qualitätskri-
terien vergeben:
F fffff bzw. P fffff = Erstklassige Gesamt-
ausstattung mit exklusivem Komfort. Großzügiges 
Angebot in herausragender Qualität mit sehr 
gepflegtem, außergewöhnlichem Gesamteindruck.

F ffff bzw. P ffff = Höherwertige Gesamt-
ausstattung mit gehobenem Komfort. Ansprechen-
de Qualität mit einem aufeinander abgestimmten 
Gesamteindruck.

F fff bzw. P fff = Wohnliche Gesamtaus-
stattung mit gutem Komfort. Die Ausstattung ist 
von besserer Qualität, bei optisch ansprechendem 
Gesamteindruck.

F ff bzw. P ff = Zweckmäßige und gute Gesamt-
ausstattung mit mittlerem Komfort. Die Ausstat-
tung ist in einem guten Erhaltungszustand und in 
solider Qualität.

F f bzw. P f = Einfache und zweckmäßige Gesamt-
ausstattung des Objektes mit einfachem Komfort. 
Die erforderliche Grundausstattung ist vorhanden. 
Altersbedingte Abnutzungen sind möglich.

Erläuterungen können auf Wunsch angefordert 
werden.

Im Gastgeberverzeichnis sind die Sterneauszeich-
nungen der einzelnen Ferien wohnungen/-häuser 
und Privatzimmer aufgeführt, die zum Zeitpunkt der 
Druck legung der Broschüre mindestens 4 Monate 
Gültigkeit besitzen. Der Gültigkeitszeitraum der 
Sterne auszeichnung beträgt drei Jahre und ist auf 
der für den Gastgeber ausgestellten Urkunde und an 
der Gültigkeitsplakette auf dem Klassifizierungsschild 
zu erkennen.


