
AGB Landpension Silberberg

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Landpension „Am Silberberg“ (im Folgenden nur 
Landpension), Am Silberberg 1a, 08396 Oberwiera, Inhaberin: Stephanie Belgert

1.   Geltungsbereich

1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von 
 Pensionszimmern zur Beherbergung und der Nutzung von Veranstaltungsräumen sowie für alle für  
 den Gast erbrachten weiteren Leistungen der Landpension. Diese AGB sind für jeden Gast in der 
              Pension einsehbar und werden mit der schriftlichen Buchungsbestätigung übersendet.

1.2 Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer und Veranstaltungsräume sowie deren  
 Nutzung zu anderen als Beherbergungs-/bzw. Veranstaltungszwecken sind nicht gestattet.

1.3 Geschäftsbedingungen des Gastes �nden nur Anwendung, wenn dies frei vereinbart  
 wurde. 

2.  Vertragsschluss

2.1 Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrages des Gastes durch die    
 Landpension zustande. Die Bestätigung durch die Landpension kann ebenfalls telefonisch, per E-Mail  
 oder auf Wunsch auch auf dem Briefweg erfolgen. Ein Beherbergungsvertrag ist auch durch schlüssi 
 ges Verhalten zustande gekommen, insbesondere wenn ein Zimmer bestellt und bereitgestellt ist und  
 aus Zeitgründen eine explizite Zusage nicht möglich ist.

2.2 Vertragspartner sind Frau Stephanie Belgert als Inhaberin der Landpension und der 
 Gast. Handelt ein Besteller im Auftrag oder für von ihm angemeldete Gäste, so haftet er der Land    
 pension gegenüber zusammen mit dem Gast als Gesamtschuldner für alle Verp�ichtungen aus dem  
 Beherbergungsvertrag.

3.  Leistungen, Preise, Bezahlung

3.1 Die Landpension ist verp�ichtet, die vom Gast bzw. Besteller gebuchten Zimmer 
 bereitzuhalten und die vereinbarten Leistungen zu erbringen. Die Leistungen ergeben sich   
 ausschließlich aus dem Buchungsangebot in Verbindung mit dem Internet. Reservierung von Abstell 
 plätzen für Fahrräder und Motorräder im Hof stehen dem Gast nur im Falle einer vorherigen Zustim- 
 mung durch die Landpension und nur begrenzt über die vereinbarte Zeit zur Verfügung.

3.2 Die Landpension kann dem Vertragspartner bzw. den Gästen eine adäquate Ersatzunterkunft gleicher  
 Qualität zur Verfügung stellen, wenn dies dem Vertragspartner zumutbar ist, besonders wenn die  
 Abweichung geringfügig oder sachlich gerechtfertigt ist.

3.3  Eine sachliche Rechtfertigung ist beispielsweise dann gegeben, wenn der Raum unbenutzbar 
  geworden ist, bereits einquartierte Gäste ihren Aufenthalt verlängern, eine Überbuchung vorliegt  
 oder  sonstige wichtige betriebliche Maßnahmen diesen Schritt bedingen.

3.4 Die im Internet bzw. in der Buchungsbestätigung angegebenen Preise sind Endpreise und schließen  
 die jeweilige Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein, soweit nichts anderes vereinbart ist.

3.5  Wenn die Landpension es verlangt, ist mit der verbindlichen Buchung eine Anzahlung nach Vereinbar 
 ung zu zahlen. Sie beträgt dann 50 % der Vertragsleistung und ist bis zum vereinbarten Termin auf das  
 Konto der Landpension zu überweisen. Ansonsten besteht kein Anspruch auf Erfüllung.



3.6 Andernfalls ist der vereinbarte Preis einschließlich aller Nebenkosten am Tag der Abreise fällig, soweit  
nichts anderes vereinbart ist.

3.7 Die reservierten Veranstaltungsräume stehen dem Gast nur zur vereinbarten Zeit zur Verfügung. Eine  
Inanspruchnahme der Veranstaltungsräume über den vereinbarten Zeitraum bedarf der Zustimmung  
der Pension.

3.8 Der Gast haftet für die p�egliche Behandlung der Einrichtung und stellt die Landpension von allen  
Ansprüchen Dritter aus der Überlassung frei.

4.

4.1 

4.2 

Rücktritt Gast

Ein Rücktritt des Gastes des mit der Landpension abgeschlossenen Beherbergungsvertrages bzw. 
Nutzung von Veranstaltungsräumen bedarf der schriftlichen Zustimmung der Landpension. Erfolgt 
diese nicht, so ist der vereinbarte Preis aus dem Vertrag auch dann zu zahlen, wenn der Gast die 
vertragliche Leistung nicht in Anspruch nimmt.

Erfolgt dennoch ein einseitiger Rücktritt des Gastes entstehen pauschale Stornierungsgebühren 
der Zimmer und Ferienwohnungen gemäß der folgenden Staffelung

30 Kalendertage vor Anreise-Tag 20 %
15 Kalendertage vor Anreise Tag 50 %
innerhalb von 48 Stunden vor der reservierten Buchung 80 %
bei Nichtanreise, bzw.  Nichtinanspruchnahme  100 %
bei vorzeitiger Abreise 100%

4.3 

4.4 

4.5 

des gesamten Rechnungsbetrages.

Bei Nichtinanspruchnahme der Veranstaltungsräume wird die Anzahlung nicht zurückerstattet. 

Dem Gast steht der Nachweis frei, dass kein Schaden entstanden oder der der Landpension 
entstandene Schaden niedriger als die geforderten Stornierungsgebühren sind.

Die Rücktrittserklärung ist an die Landpension zu richten und muss schriftlich  erfolgen.

5. Rücktritt/Kündigung der Landpension

5.1       Wird eine vereinbarte Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer von der
Landpension angemessenen Frist nicht geleistet, kann die Landpension vom Vertrag zurücktreten.

5.2 Ein Rücktrittsrecht besteht ferner, wenn die Landpension begründeten Anlass zu der Annahme hat,  
dass die Inanspruchnahme der Leistungen den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder  
das Ansehen der Landpension in der Ö�entlichkeit gefährden kann. Zeigen sich solche begründeten  
Anlässe während der Inanspruchnahme der Beherbergung/Veranstaltung, kann die Landpension den  
Vertrag außerordentlich kündigen.

5.3 Die Landpension hat den Gast von der Ausübung des Rücktritts/Kündigung unverzüglich in Kenntnis  
zu setzen.



5.4  Bei berechtigtem Rücktritt/Kündigung durch die Landpension entsteht kein Anspruch des Gastes  
auf Schadensersatz.

6. Zimmerbereitstellung, -rückgabe

6.1 Die Übernahme der Zimmer ist ab 11.00 Uhr möglich. Frühzeitigeres und Anreisen nach 15.00 Uhr
sind vorab telefonisch abzustimmen. Veranstaltungsräume werden nach Vereinbarung zur Verfü
gung gestellt.

6.2 Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer bis 11.00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Die
Räumung der Veranstaltungsräume und der Zustand der Veranstaltungsräume erfolgt nach Verein
barung. Eine verspätete Räumung ist grundsätzlich vorab abzustimmen.

6.3 Die Essenszubereitung auf den Zimmern ist auf das geringst mögliche zu begrenzen. Das Kochen
und Braten in den Zimmern ist grundsätzlich untersagt. Für die Aufbewahrung von Essen steht der
pensionseigene Kühlschrank jederzeit zur Verfügung.

6.4 Die Einnahme von Alkohol ist dahingehend zu begrenzen, dass eine Belästigung der anderen
Pensionsgäste unterbleibt und die Sicherheit des Hauses nicht gefährdet ist.

6.5 Das Rauchen ist im gesamten Gebäude strikt untersagt! Wird hiergegen verstoßen, verlangen wir
Schadenspauschale für Reinigung u.a. von EUR 100,00 zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwert
steuer.

7. Haftung

7.1 Der Gast haftet gegenüber der Landpension für die von ihm oder seinen Gästen verursachten
Schäden.

7.2 Die vertragliche Haftung der Landpension für Schäden, die nicht Körperschäden sind und für die
die Inhaberin der Landpension oder deren Erfüllungsgehilfen
verantwortlich sind, ist auf den dreifachen Preis der vereinbarten Leistung beschränkt, soweit der
Schaden nicht auf eine grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliche P�ichtverletzung beruht.

7.3 Die Landpension haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit
Leistungen, die als Fremdleistung lediglich vermittelt werden und die ausdrücklich
als Fremdleistung gekennzeichnet sind.

7.4 Weckaufträge werden von der Landpension mit größtmöglicher Sorgfalt ausgeführt. Schadenser
satzansprüche außer wegen grober Fahrlässigkeit und Vorsatz sind ausgeschlossen.

7.5 Nachrichten und Post werden mit größtmöglicher Sorgfalt behandelt. Schadensersatzansprüche
außer wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sind ausgeschlossen.

7.6 Für Diebstähle aus den allgemein zugängigen Räumen der Pension übernimmt die Landpension
keinerlei Haftung. Im Zimmer kann eine Haftung nur dann übernommen werden, wenn der Nach
weis auf grobe Fahrlässigkeit durch die Pension auch für Erfüllungsgehilfen der Pension erbracht
wird. Für Wertgegenstände, Schmuck, Bargeld etc. wird keinerlei Haftung übernommen. Der Nach
weis obliegt dem Gast.



7.7 Weist die gemietete Unterkunft einen Mangel auf, der über eine bloße Unannehmlichkeit hinausgeht,  
 hat der Gast der Landpension oder dessen Beauftragten den Mangel unverzüglich anzuzeigen und  
 Abhilfe zu verlangen. Unterlässt der Gast eine solche Mitteilung, stehen ihm keine Ansprüche wegen  
 Nichterfüllung der vertragsgemäßen Leistung zu.

8. Verjährung

8.1 Vertragliche Ansprüche sowie Schadensersatzansprüche verjähren in 2 Jahren.

8.2  Ansprüche aus unerlaubter Handlung unterliegen einer Verjährung von 3 Jahren.

9.  Rechtswahl, Gerichtsstand, Unwirksamkeit

9.1  Es �ndet deutsches Recht Anwendung.

9.2 Gerichtsstand für Klagen des Gastes gegen die Landpension ist ausschließlich der Sitz der 
 Landpension.

9.3 Für Kau�eute, juristische Personen des ö�entlichen oder privaten Rechts oder Personen, die keinen  
 allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben, wird als ausschließlicher Gerichtsstand  für Klagen  
 der Landpension der Sitz der Landpension vereinbart.

9.4 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Beherbergungsvertrages oder der Beherbergungs 
 bedingungen führt nicht zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrages.

10. Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen der WLAN- Nutzung

 Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen kostenp�ichtigen  
 Dienstleistungen und getätigten Rechtsgeschäfte ist der Gast selbst verantwortlich. Besucht der Gast  
 kostenp�ichtige Internetseiten oder geht er Verbindlichkeiten ein, sind die daraus resultierenden  
 Kosten von ihm zu tragen.
 Er ist verp�ichtet, bei Nutzung des WLANs das geltende Recht einzuhalten. Er wird insbesondere:

 1.     das WLAN weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen Inhalten  
          nutzen;
 2.      keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich vervielfältigen, verbreiten oder 
                        zugänglich machen;
 3.      die geltenden Jugendschutzvorschriften beachten;
 4.      keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte versenden oder 
                       verbreiten;
 5.     das WLAN nicht zur Versendung von Massen-Nachrichten (Spam) und / oder anderen Formen  
         unzulässiger Werbung nutzen;
 6.     es ist ausdrücklich untersagt File-sharing- Webseiten zu besuchen, insbesondere Musik-   
          und/oder Film- Downloads über unser Internet zu starten.

 Der Gast stellt den Inhaber der Landpension von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die  
 auf einer rechtswidrigen Verwendung des WLANs durch den Gast und/oder auf einem Verstoß gegen  
 vorliegende Vereinbarung beruhen; dies erstreckt sich auch auf für mit der Inanspruchnahme bzw.  
 deren Abwehr zusammenhängende Kosten und Aufwendungen. Erkennt der Gast oder muss er  
 erkennen, dass eine solche Rechtsverletzung und/oder ein solcher Verstoß vorliegt oder droht, weist  
 er den Inhaber des Landpension auf diesen Umstand hin.
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