
zur Erfüllunq des Vertrages, gleichgültig, für welche Dauer der Vertrag abqe-

schlossen ist. Ein einseitiqer, kostenfreier Rücktritt seitens des Gastes von

einer verbindlichen Buchung ist ausgeschlossen, es sei denn, der lnhaber des

Beherbergungsbetriebes erklärt ausnahmsweise seine Zustimmung.

Tritt der Gast vom Vertrag zurück, ist er verpflichtet, unabhängig vom Zeit-
punkt und vom Grund des Rücktritts, den vereinbarten oder betriebsübli-
chen Preis einschlie[tlich des Verpflegungsanteils zu zahlen. Der lnhaber des

Beherbergungsbetriebes muss sich jedoch ersparte Aufwendungen auf den

Erf üllungsanspruch anrechnen lassen.

üblicherweise wird der Wert der ersparten Aufwendungen bei Übernach-

tung mit Frühstück pauschal mit 200/0, bei übernachtung mit Halbpension

pauschal mit 30%, bei Übernachtung mit Vollpension pauschal mit 400/o und

bei Vermietung einer Ferienwohnung oder eines Ferienhauses pauschal mit

10 0/o bis Z0% des Unterkunftspreises als angemessen anerkannt.

Der lnhaber eines Beherbergungsbetriebes hat nach Treu und Glauben eine

nicht in Anspruch genommene Unterkunft anderweitig zu vermieten und

muss sich das dadurch Ersparte auf seinen Erfüllungsanspruch anrechnen

la ssen.

Dem Gast bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Beherbergunqsbetrieb

ein geringerer Schaden entstanden ist.

Die Rücktritterklärunq ist an den Beherbergungsbetrieb zu richten und sollte

im lnteresse des Gastes schriftlich erfolqen.

Buchen ohne Risiko: Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung

wird dringend empfohlen.

S 4 - Nichtbereitstellen der Beherbergungsleistung
Die Nichtbereitstellung der Unterkunft begründet eine Schadensersatzpflicht

des lnhabers des Beherbergungsbetriebes dem Gast gegenüber.

5 5 - Mängel der Beherbergungsleistung
Der Beherbergungsbetrieb haftet für die ordnungsqemäBe Erbringung

der vertraglich vereinbarten Leistung. Weist die gemietete Unterkunft

einen Mangel auf, der über eine blo[}e Unannehmlichkeit hinausgehl, hat

der Gast dem lnhaber des Beherbergungsbetriebes oder dessen Beauf-

tragten den Mangel unverzüglich anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.
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Reiserücktrittskosten-Versicherung

lnformationen und Formulare für die Reiserücktrittskosten-Versicherung

oder Reise'Rücktrittskosten-Versicherung plus Urlaubsgarantie (Reiseabruch-

Versicherung) erhalten Sie bei lhrem Gastgeber, direkt bei den vier Tourist-

lnformationen (siehe S. 49) der Ferienlandschaft Gehrenberg-Bodensee oder

bei unserem Partner der ERV unter www.reiseversicherung.de.

Die Tourismusgemeinschaf t
Gehrenberg-Bodensee e.V. nimmt als

serviceorientierter Dienstleister am Programm

,,servicequalität Baden-Württemberg Stufe 1" teil.

Das 0 steht für Servicequalität Baden-Württemberq. Der Betrieb wurde als

service-orientierter Dienstleister ausgezeichnet und setzt ein System zur

0ualitätssicherung ein.

Betriebe mit dem Service-Q überlassen 0ualität nicht dem Zufall.

. Sie sammeln und belohnen regelmäBig gute Service-ldeen lhrer

M ita rbeiter.

. Sie bilden sich regelmäpig weiter, denn auch für Dienstleister gilt:

Wer rastet, der rostet.

. Sie verstehen sich als 0ualitäts-Team und arbeiten gemeinsam für

erstklassigen Service.

. Jeder Mitarbeiter ist Ansprechpartner für Fragen und Wünsche der Gäste

Schraff
Hervorheben


