
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.


