Helga und Anton Dungl - Privatzimmervermietung
1. ALLGEMEINE GÜLTIGKEIT
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den gesamten Geschäftsverkehr der Firma
Helga und Anton Dungl - Privatzimmervermietung, mit Ihren Kunden. Der Vertrag mit dem Kunden kommt
erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder unsere mündliche Auftragsannahme zustande. Der
Inhalt der Auftragsbestätigung und der folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen sind allein maßgeblich.
Im Falle der schriftlichen Auftragsannahme sind mündliche Nebenabreden nur verbindlich, wenn sie von
unserer Geschäftsleitung schriftlich bestätigt werden, das gilt auch für spätere Änderungen oder Ergänzungen
des Vertrages.

2. AGBH 2006
Für den Fall dass keine gesonderten Vereinbarungen
Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGBH) 2006".
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3. ANGEBOTE
Angebote werden nur schriftlich erteilt. An unsere Angebote sind wir innerhalb von 14 Tagen ab Anbotsdatum
gebunden. Die Annahme eines von uns erstellten Anbotes ist nur hinsichtlich der gesamten angebotenen
Leistung.

4. ZAHLUNGEN
Wenn keine anderen Zahlungstermine vereinbart sind, hat der Kunde die Hälfte bei Vorreservierung sowie
den Restbetrag bei Abreise zu bezahlen.
Falls der Kunde seine Teilzahlungen nicht rechtzeitig erbringt, sind wir berechtigt vom Vertrag
zurückzutreten.
Für den Fall des Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen von 12 % p.a. vereinbart und ein etwa vereinbarter
Preißnachlaß verliert seine Gültigkeit. Hierdurch werden jedoch schadenersatzrechtliche Ansprüche auf den
Ersatz höherer Zinsen nicht ausgeschlossen. Mahnschreiben gehen auf Kosten des Kunden, für jedes
Mahnschreiben wird ein Spesenersatz von € 15,-- vereinbart. Die Aufrechnung von Forderungen des Kunden
gegen uns mit unseren Forderungen gegen den Kunden ist ausgeschlossen.

5. SCHÄDEN
Unsere Zimmer, Appartements und Ferienwohnungen sind grundsätzlich Nichtraucherzimmer.
Die Unterbringung von Haustieren ist in unseren Zimmern, Appartements und Ferienwohnungen nicht
gestattet.
Für den Fall dass dennoch die o.g. Punkte nicht eingehalten werden, wird eine Reinigungsgebühr von € 150,- + 20% Mwst. in Rechnung gestellt. Besonders verunreinigte Zimmer werden nach dem tatsächlichen
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Durchschittsverrechnungssätze für Arbeitsstunden von Maler- und Reinigungskräften bzw. entsprechendem
Fachpersonal.

6.
Preis siehe unter Menüpunkt „Zimmer“
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!

7. HAFTUNG UND SCHADENERSATZ
Für vom Kunden mitgebrachte Wertgegenstände und Sachen wird von uns keine wie auch immer geartete
Haftung übernommen sowie bei ev. Beschädigung kein Schadenersatz geleistet.

8. GERICHTSSTAND
Für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen uns und unseren Kunden wird die Zuständigkeit des sachlich
zuständigen Gerichtes für Klosterneuburg vereinbart.

