
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Allgemeine Buchungsbedingungen Gasthof Walhalja 2019 - 2020 
 
1. Vereinbarung 
Sofern nicht anders vereinbart, wird dies vom Gästehaus ausdrücklich schriftlich bestätigt 
und zulässige Abweichungen, und unabhängig vom Vertrag des Gastes, machen nur das Geschenk 
Allgemeine Geschäftsbedingungen sind ein wesentlicher und untrennbarer Bestandteil aller Handlungen, 
Dienstleistungen und / oder Vereinbarungen mit und / oder zwischen verbundenen Unterkünften, im Folgenden 
einfach als Gästehaus bezeichnet, und dem Vertragspartner im weiteren Sinne, auf den oben Bezug genommen 
wird, und dem Gast. 
Alle gegenseitigen Vereinbarungen sind daher ausnahmslos nur dann verbindlich, wenn sie durch Brief oder Fax 
bestätigt werden. Jegliche Abweichung von den vom Gästehaus anerkannten und genehmigten 
Geschäftsbedingungen ändert nichts an den anderen Geschäftsbedingungen und wird streng interpretiert. 
 
2. Zahlungsbedingungen 
Unsere Rechnungen sind in bar oder im Voraus 
 
3. Beschreibung 
Die Beschreibungen, Größen und Farben sowie Angaben von Fotos und / oder Zeichnungen in den Angeboten 
und / oder Katalogen sind rein informativ und unverbindlich. 
 
4. Ein- und Auschecken 
Die reservierten Zimmer stehen dem Gast nach 17.00 Uhr zur Verfügung, wenn er früher einchecken möchte 
Bitte teilen Sie uns dies vorab per E-Mail mit. 
Die reservierten Zimmer sind für den Gast vom Kunden durch Erscheinen freizugeben 
Am Abreisetag 10.30 Uhr. 
Wenn ein Gast mit einer garantierten Reservierung nicht vor der Ankunft erscheint, wird von unseren verbundenen 
Unterkünften eine Entschädigung in Höhe des Preises für die gesamte Nacht berechnet, einschließlich aller 
angeforderten Zusatzleistungen, einerseits und falls vorhanden längerfristiger Vertrag als dann gekündigt. 
 
5. Getränke und Essen 
Es ist verboten, Ihre eigenen Getränke und Speisen in unsere angegliederten Zimmer mit zubringen öffentlicher 
Essbereich. 
 
6. Rauchen 
Es ist verboten in unserer gesamten angeschlossenen Unterkunft zu rauchen. 
 
7. Elektrische Waren 
Es ist dem Kunden nicht gestattet, in den Räumen unserer angeschlossenen Unterkünfte andere Geräte als das 
Laden von Mobiltelefonen, Laptops oder Tablet-PCs zu verwenden.  
Diese durch. Brandschutzbestimmungen. 
 
 
8. Haustiere. 
Haustiere sind erlaubt. Nimmt der Kunde dies dennoch mit, muss dies dem Gästehaus bei der Buchung 
kostenpflichtig gemeldet werden. (€ 5, - pro Hund und Nacht) 
 
9. Beschwerden 
Jede Reklamation in Bezug auf Unterkunft, Waren und / oder Rechnung muss vom Kunden so schnell wie möglich 
während seines Aufenthalts bei unseren verbundenen Unterkünften gemeldet werden, um unseren verbundenen 
Unterkünften die Möglichkeit zu bieten, die Reklamation unverzüglich zu lösen. In jedem Fall muss die Reklamation 
unter Strafe des Verfalls innerhalb von acht Tagen nach Lieferung, Service und / oder Rechnung per Einschreiben 
an oder gegen Erhalt unserer verbundenen Unterkünfte erfolgen. 
 
10. Höhere Gewalt 
Im Falle höherer Gewalt, unvorhersehbaren Ereignissen, ungeachtet ihres Willens und / oder außergewöhnlicher 
Umstände, behalten sich unsere verbundenen Unterkünfte das Recht vor, den Kunden nach Möglichkeit 
entschädigungslos in eine andere Pension zu versetzen Umwelt. 
 

 



11. Schaden 
Unsere angeschlossenen Unterkünfte haften nicht für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung Ihres Eigentums. 
Sämtliche vom Kunden verursachten Schäden an Unterkünften, Polstern und / oder sonstigen Gegenständen, die 
dem Gasthof gehören oder am Gasthof oder Dritten gehören, mit denen der Gasthof in Beziehung steht, werden 
gemäß den Angaben des Kunden des Gasthofs in bar bezahlt ohne Diskussion, und dies vor dem Abflug des 
Kunden. Bezüglich des Parkens von Fahrzeugen auf dem Parkplatz des Gasthofs sowie in Einrichtungen Dritter, 
mit denen der Gasthof in Beziehung steht, wird vereinbart, dass der Gasthof von jeglicher Verantwortung, gleich 
aus welchem Grund, befreit wird, wie z. Diebstahl und / oder Verschwinden des Fahrzeugs oder der darin 
befindlichen und / oder daran befestigten und / oder darauf liegenden Gegenstände sowie beispielsweise 
Körperverletzungen von Kunden oder Dritten, die von irgendjemandem / was auch immer an diesen Orten 
verursacht worden wären. 
 
12. Streitigkeiten 
Für alle Streitigkeiten, unabhängig davon, wo die Handlung, Leistung oder Vereinbarung stattfindet, sind 
ausschließlich die Gerichte von Schmallenberg zuständig, und dies ausschließlich nach deutschem Recht. Weder 
Wechsel noch abweichende Zahlungsmodalitäten ändern diese Befugnis. Der Kunde akzeptiert diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zum Zeitpunkt der Reservierung oder spätestens am Tag der Ankunft. Der Kunde erklärt, 
diese Geschäftsbedingungen zu kennen, zu verstehen und ihnen zuzustimmen und sich auch an die üblichen 
internen Regeln des Gasthofbetriebs und die Anweisungen des Gasthofpersonals zu halten. Unsere 
angeschlossenen Unterkünfte sind berechtigt, die Erbringung von Catering-Dienstleistungen für einen Gast 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu beenden, wenn der Gast wiederholt gegen die Hausordnung verstößt oder 
sich auf andere Weise so verhält, dass Ordnung und Ruhe im Gastgewerbe und / oder im normalen Betrieb 
herrschen kann gestört sein oder werden. Der Gast muss den Gasthof dann auf erstes Verlangen verlassen. 
 
13. Doppelte Reservierung durch den Kunden 
Der Kunde verpflichtet sich, keine unterschiedlichen Vereinbarungen mit verschiedenen Gästehäusern für ein und 
dieselbe Veranstaltung zu treffen. Die Feststellung eines unserer verbundenen Unternehmen, dass der Kunde 
diesem Gentlemen's Agreement nicht nachkommt, gibt dem Gästehaus das Recht, dies als einseitige Stornierung 
durch den Kunden mit Stornokosten zu betrachten, die vom Kunden gemäß Artikel 14 zu tragen sind, jedoch mit 
einem Mindestens 30% der reservierten Leistungen zum Zeitpunkt ihrer Mitteilung durch den Gasthof an den 
Kunden. 
 
14. Stornierungsbedingungen 
Einzelkunden und Gruppen 
Stornierungen, die bis zu 12 Tage vor Anreisedatum erfolgen, sind kostenfrei möglich. 
Stornierungen, die zwischen 12 und 9 Tage vor Anreisedatum erfolgen, werden mit 35% des Gesamtbetrags 
berechnet. 
Stornierungen, die zwischen 9 und 0 Tagen vor Anreisedatum erfolgen, werden mit 100% des Gesamtbetrags 
berechnet 
Betrag wird in Rechnung gestellt. berechnet werden. 
Bei Nichterscheinen wird die gesamte Reservierung / der gesamte ausstehende Betrag (100%) in Rechnung 
gestellt. 
Kosten für die Änderung der Reservierungsdaten innerhalb eines Monats vor Anreise betragen € 10.- 
Stornierung von Buchungen über Walhalja: Immer über unsere Mail 
Stornierung von Buchungen über Booking com: Immer über die Stornierungsseite von Booking com 
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