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I. Geltungsbereich 

1.	 Diese	Geschäftsbedingungen	gelten	für	die	mietweise	Überlassung	von	Hotelzimmern	zur	Beherbergung
sowie	alle	 in	diesem	Zusammenhang	für	den	Kunden	erbrachten	weiteren	Leistungen	und	Lieferungen	des	
Hotels	 (Hotelaufnahmevertrag).	Der	Begriff	 „Hotelaufnahmevertrag“	umfasst	 und	ersetzt	 folgende	Begriffe:
Beherbergungs-,	Gastaufnahme-,	Hotel-,	Hotelzimmervertrag.	

2.	 Die	 Unter-	 oder	 Weitervermietung	 der	 überlassenen	 Zimmer	 sowie	 deren	 Nutzung	 zu	 ande-
ren	 als	 Beherbergungszwecken	 bedürfen	 der	 vorherigen	 schriftlichen	 Zustimmung	 des	 Hotels,	 wobei
§	540	Abs.	1	Satz	2	BGB	abbedungen	wird,	soweit	der	Kunde	nicht	Verbraucher	ist.

3.	 Allgemeine	 Geschäftsbedingungen	 des	 Kunden	 finden	 nur	 Anwendung,	 wenn	 dies	 vorher
ausdrücklich	schriftlich	vereinbart	wurde.

II. Vertragsabschluss, -partner, Verjährung

1.	 Der	Vertrag	kommt	durch	die	Annahme	des	Antrags	des	Kunden	durch	das	Hotel	zustande.	Dem	Hotel
steht	es	frei,	die	Zimmerbuchung	in	Textform	zu	bestätigen.	

2.	 Vertragspartner	 sind	 das	 Hotel	 und	 der	 Kunde.	 Hat	 ein	 Dritter	 für	 den	 Kunden	 bestellt,	 haf-
tet	 er	 dem	 Hotel	 gegenüber	 zusammen	 mit	 dem	 Kunden	 als	 Gesamtschuldner	 für	 alle	 Verpflichtungen
aus	dem	Hotelaufnahmevertrag,	sofern	dem	Hotel	eine	entsprechende	Erklärung	des	Dritten	vorliegt.

3.	 Alle	 Ansprüche	 gegen	 das	 Hotel	 verjähren	 grundsätzlich	 in	 einem	 Jahr	 ab	 dem	 gesetzlichen	
Verjährungsbeginn.	 Schadensersatzansprüche	 verjähren	 kenntnisunabhängig	 in	 fünf	 Jahren.	 Die	
Verjährungsverkürzungen	 gelten	 nicht	 bei	 Ansprüchen,	 die	 auf	 einer	 vorsätzlichen	 oder	 grob		
fahrlässigen	Pflichtverletzung	des	Hotels	beruhen.

III. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung

1.	 Das	 Hotel	 ist	 verpflichtet,	 die	 vom	 Kunden	 gebuchten	 Zimmer	 bereit	 zu	 halten	 und	 die	 vereinbarten
Leistungen	zu	erbringen.	Welche	Leistungen	vertraglich	vereinbart	sind,	ergibt	sich	aus	der	Ausschreibung	im
Prospekt	und	aus	den	Angaben	in	der	Reservierungsbestätigung,	die	darauf	Bezug	nimmt.	

2.	 Der	 Kunde	 ist	 verpflichtet,	 die	 für	 die	 Zimmerüberlassung	 und	 die	 von	 ihm	 in	 Anspruch	 genom-
menen	 weiteren	 Leistungen	 vereinbarten	 bzw.	 geltenden	 Preise	 des	 Hotels	 zu	 zahlen.	 Dies	 gilt	 auch
für	vom	Kunden	veranlasste	Leistungen	und	Auslagen	des	Hotels	an	Dritte.	Die	vereinbarten	Preise	schließen	die
jeweilige	gesetzliche	Mehrwertsteuer	und	etwa	anfallende	Kurtaxe	ein.	

3.	 Das	Hotel	kann	seine	Zustimmung	zu	einer	vom	Kunden	gewünschten	nachträglichen	Verringerung	der	
Anzahl	der	gebuchten	Zimmer,	der	Leistung	des	Hotels	oder	der	Aufenthaltsdauer	des	Kunden	davon	abhängig
machen,	dass	sich	der	Preis	für	die	Zimmer	und/oder	für	die	sonstigen	Leistungen	des	Hotels	erhöht.	

4.	 Rechnungen	 des	 Hotels	 ohne	 Fälligkeitsdatum	 sind	 binnen	 zehn	 Tagen	 ab	 Zugang	 der	 Rechnung
ohne	 Abzug	 zahlbar.	 Das	 Hotel	 kann	 die	 unverzügliche	 Zahlung	 fälliger	 Forderungen	 jederzeit	 vom	
Kunden	 verlangen.	 Bei	 Zahlungsverzug	 ist	 das	 Hotel	 berechtigt,	 die	 jeweils	 geltenden	 gesetzlichen	
Verzugszinsen	 in	 Höhe	 von	 derzeit	 8	 %	 bzw.	 bei	 Rechtsgeschäften,	 an	 denen	 ein	 Verbraucher	
beteiligt	 ist,	 in	Höhe	 von	5	%	über	dem	Basiszinssatz	 zu	 verlangen.	Dem	Hotel	 bleibt	 der	Nachweis	 eines
höheren	Schadens	vorbehalten.	

5.	 Das	 Hotel	 ist	 berechtigt,	 bei	 Vertragsschluss	 vom	 Kunden	 eine	 angemessene	 Vorauszahlung	 oder
Sicherheitsleistung	 in	 Form	 einer	 Kreditkartengarantie,	 einer	 Anzahlung	 oder	 ähnlichem	 zu	 verlangen.	 Die
Höhe	 der	 Vorauszahlung	 und	 die	 Zahlungstermine	 können	 im	 Vertrag	 schriftlich	 vereinbart	 werden.	 Bei	
Vorauszahlungen	oder	Sicherheitsleistungen	für	Pauschalreisen	bleiben	die	gesetzlichen	Bestimmungen	unbe-
rührt.	Falls	eine	Kreditkarte	als	Garantie	angegeben	wird,	überprüft	das	Hotel	 lediglich	die	Kostendeckung.	
Eine	Abbuchung	wird	vom	Hotel	im	Vorfeld	nicht	vorgenommen.	Eine	Barzahlung	vor	Ort	ist	dann	auch	noch	
möglich.	

6.	 In	 begründeten	 Fällen,	 zum	 Beispiel	 bei	 Zahlungsrückstand	 des	 Kunden,	 ist	 das	 Hotel	 berech-
tigt,	 auch	 nach	 Vertragsschluss	 bis	 zu	 Beginn	 des	 Aufenthaltes	 eine	 Vorauszahlung	 oder	 Sicherheits-	
leistung	 im	 Sinne	 vorstehender	 Nr.	 5	 oder	 eine	 Anhebung	 der	 im	 Vertrag	 vereinbarten	 Voraus-	
zahlung	oder	Sicherheitsleistung	bis	zur	vollen	vereinbarten	Vergütung	zu	verlangen.

7.	 Das	Hotel	ist	ferner	berechtigt,	zu	Beginn	und	während	des	Aufenthaltes	vom	Kunden	eine	angemessene	
Vorauszahlung	oder	Sicherheitsleistung	im	Sinne	vorstehender	Nr.	5	für	bestehende	und	künftige	Forderungen
aus	dem	Vertrag	zu	verlangen,	soweit	eine	solche	nicht	bereits	gemäß	vorstehender	Nummern	5	und/oder	6	
geleistet	wurde.

8.	 Der	Kunde	kann	nur	mit	einer	unstreitigen	oder	rechtskräftigen	Forderung	gegenüber	einer	Forderung	des
Hotels	aufrechnen	oder	mindern	bzw.	ein	Zurückbehaltungsrecht	ausüben.	

9.	 Überschreitet	 der	 Zeitraum	 zwischen	 Vertragsabschluss	 und	 Leistungsstellung	 vier	 Monate,
so	behält	sich	das	Hotel	das	Recht	vor,	Preisänderungen	auch	ohne	vorherige	Ankündigung	vorzunehmen.

10.	Ändert	sich	nach	Vertragsabschluss	der	Satz	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer,	so	ändert	sich	der	verein-
barte	Preis	entsprechend.

11.	Sämtliche	 Preisauszeichnungen	 und	 -vereinbarungen	 gelten	 in	 Euro.	 Sofern	 ausländische	
Währungen	 genannt	 werden,	 so	 erfolgt	 dies	 ausschließlich	 zur	 verbindlichen	 Orientierung	 auf		
Basis	des	zum	Veröffentlichungszeitpunkt	gültigen	Wechselkurses.

12.	Bei	 Banküberweisungen	 ist	 vom	 Kunden	 die	 Reservierungsnummer	 und	 der	 Name	 (iden-
tisch	 mit	 dem	 Namen	 auf	 der	 Reservierungsbestätigung)	 anzugeben.	 Eingehende	 Zahlungen	 können	
vom	 Hotel	 nur	 berücksichtigt	 werden,	 wenn	 diese	 mindestens	 14	 Tage	 vor	 Anreise	 dort	 eingehen.
Eine	 Eingangsbestätigung	 der	 Zahlung	 wird	 vom	 Hotel	 nicht	 an	 den	 Kunden	 verschickt,	 weshalb		
von	Kundenseite	als	Bestätigung	die	Einzahlungsbelege	der	Bank	aufzubewahren	sind.

Bei	 kurzfristigen	 Reservierungen	 (hierunter	 fallen	 alle	 Reservierungen	 1	 bis	 14	 Tage	 vor	 Anreise)	 ist	 eine	
Zahlung	per	Banküberweisung	nicht	mehr	möglich.		

IV. Rücktritt des Kunden/Nichtinanspruchnahme der Leistungen des Hotels

1.	 Ein	 Rücktritt	 des	 Kunden	 von	 dem	 mit	 dem	 Hotel	 geschlossenen	 Vertrag	 bedarf	 der	 schriftlichen	
Zustimmung	 des	 Hotels.	 Erfolgt	 diese	 nicht,	 so	 ist	 der	 vereinbarte	 Preis	 aus	 dem	 Vertrag	 auch	 dann	 zu	
zahlen,	wenn	der	Kunde	vertragliche	Leistungen	nicht	in	Anspruch	nimmt.	Dies	gilt	nicht	bei	Verletzung	der
Verpflichtung	 des	 Hotels	 zur	 Rücksichtnahme	 auf	 Rechte,	 Rechtsgüter	 und	 Interessen	 des	 Kunden,	 wenn
diesem	dadurch	ein	Festhalten	am	Vertrag	nicht	mehr	zuzumuten	ist,	oder	ein	sonstiges	gesetzliches	oder	
vertragliches	Rücktrittsrecht	zusteht.	

2.	 Sofern	 zwischen	 dem	 Hotel	 und	 dem	 Kunden	 ein	 Termin	 zum	 kostenfreien	 Rücktritt	 vom	 Vertrag
schriftlich	 vereinbart	 wurde,	 kann	 der	 Kunde	 bis	 dahin	 vom	 Vertrag	 zurücktreten,	 ohne	 Zahlungs-	 oder	
Schadensersatzansprüche	des	Hotels	auszulösen.	Das	Rücktrittsrecht	des	Kunden	erlischt,	wenn	er	nicht	bis	
zum	vereinbarten	Termin	sein	Recht	zum	Rücktritt	schriftlich	gegenüber	dem	Hotel	ausübt,	sofern	nicht	ein	
Fall	des	Rücktritts	des	Kunden	gemäß	Ziffer	IV.	Nr.	1	Satz	3	vorliegt.	

3.	 Bei	vom	Kunden	nicht	in	Anspruch	genommenen	Zimmern	hat	das	Hotel	die	Einnahmen	aus	anderweitiger	
Vermietung	dieser	 Zimmer	 sowie	 die	 eingesparten	Aufwendungen	anzurechnen.	Werden	die	 Zimmer	nicht	
anderweitig	vermietet,	so	kann	das	Hotel	die	vertraglich	vereinbarte	Vergütung	verlangen	und	den	Abzug	für	
ersparte	Aufwendungen	des	Hotels	pauschalieren.	Der	Kunde	ist	in	diesem	Fall	verpflichtet,	mindestens	80	%	
des	vertraglich	vereinbarten	Preises	für	Übernachtungen	mit	oder	ohne	Frühstück,	70	%	für	Halbpensions-	und	
60	%	für	Vollpensionsarrangements	zu	zahlen.	Dem	Kunden	steht	der	Nachweis	frei,	dass	der	vorgenannte
Anspruch	nicht	oder	nicht	in	der	geforderten	Höhe	entstanden	ist.	

V. Rücktritt des Hotels

1.	 Sofern	 schriftlich	 vereinbart	 wurde,	 dass	 der	 Kunde	 innerhalb	 einer	 bestimmten	 Frist	 kosten-
frei	 vom	 Vertrag	 zurück	 treten	 kann,	 ist	 das	 Hotel	 in	 diesem	 Zeitraum	 seinerseits	 berechtigt,	 vom
Vertrag	 zurück	 zu	 treten,	 wenn	 Anfragen	 anderer	 Kunden	 nach	 den	 vertraglich	 gebuchten	 Zimmern	 vor-	
liegen	und	der	Kunde	auf	Rückfrage	des	Hotels	auf	sein	Recht	zum	Rücktritt	nicht	verzichtet.

2.	 Wird	 eine	 vereinbarte	 oder	 oben	 gemäß	 Ziffer	 III.	 Nr.	 5	 und/oder	 6	 verlangte	 Vorauszahlung	 oder
Sicherheitsleistung	auch	nach	Verstreichen	einer	vom	Hotel	gesetzten	angemessenen	Nachfrist	nicht	gelei-
stet,	so	ist	das	Hotel	ebenfalls	zum	Rücktritt	vom	Vertrag	berechtigt.

3.	 Ferner	ist	das	Hotel	berechtigt,	aus	sachlich	gerechtfertigtem	Grund	vom	Vertrag	außerordentlich	zurück
zu	treten,	beispielsweise	falls

–	 höhere	 Gewalt	 oder	 andere	 vom	 Hotel	 nicht	 zu	 vertretende	 Umstände	 die	 Erfüllung	 des
Vertrages	unmöglich	machen;

–	 Zimmer	 unter	 irreführender	 oder	 falscher	 Angabe	 wesentlicher	 Tatsachen,	 zum	 Beispiel	 der	
Person	des	Kunden	oder	des	Zwecks	seines	Aufenthalts,	gebucht	werden;

–	 das	 Hotel	 begründeten	 Anlass	 zu	 der	 Annahme	 hat,	 dass	 die	 Inanspruchnahme	 der	
Hotelleistung	 den	 reibungslosen	 Geschäftsbetrieb,	 die	 Sicherheit	 oder	 das	 Ansehen	 des	 Hotels	
in	 der	 Öffentlichkeit	 gefährden	 kann,	 ohne	 dass	 dies	 dem	 Herrschafts-	 bzw.	 Organisationsbereich
des	Hotels	zuzurechnen	ist;

–	 ein	Verstoß	gegen	oben	genannte	Ziffer	I	Nr.	2	vorliegt.

4.	 Bei	berechtigtem	Rücktritt	des	Hotels	entsteht	kein	Anspruch	des	Kunden	auf	Schadensersatz.

VI. Zimmerbereitstellung, -übergabe und -rückgabe

1.	 Der	Kunde	erwirbt	keinen	Anspruch	auf	die	Bereitstellung	bestimmter	Zimmer.

2.	 Gebuchte	Zimmer	stehen	dem	Kunden	ab	15.30	Uhr	des	vereinbarten	Anreisetages	zur	Verfügung.	Der
Kunde	hat	keinen	Anspruch	auf	frühere	Bereitstellung.

3.	 Am	vereinbarten	Abreisetag	sind	die	Zimmer	dem	Hotel	 spätestens	11.00	Uhr	geräumt	 zur	Verfügung
zu	stellen.	Danach	kann	das	Hotel	aufgrund	der	verspäteten	Räumung	des	Zimmers	 für	dessen	vertragsü-
berschreitende	Nutzung	bis	18.00	Uhr	50	%	des	vollen	Logispreises	(Listenpreises)	in	Rechnung	stellen,	ab
18.00	Uhr	100	%.	Vertragliche	Ansprüche	des	Kunden	werden	hierdurch	nicht	begründet.	Ihm	steht	es	frei,	
nachzuweisen,	dass	dem	Hotel	kein	oder	ein	wesentlich	niedriger	Anspruch	auf	Nutzungsentgelt	entstanden	
ist.	

VII. Haftung des Hotels

1.	 Das	Hotel	haftet	mit	der	Sorgfalt	eines	ordentlichen	Kaufmanns	für	seine	Verpflichtungen	aus	dem	Vertrag.	
Ansprüche	 des	 Kunden	 auf	 Schadensersatz	 sind	 ausgeschlossen.	 Hiervon	 ausgenommen	 sind	 Schäden	
aus	der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit,	wenn	das	Hotel	die	Pflichtverletzung	zu	
vertreten	 hat,	 sonstige	 Schäden,	 die	 auf	 einer	 vorsätzlichen	 oder	 grob	 fahrlässigen	 Pflichtverletzung	 des	
Hotels	beruhen	und	Schäden,	die	auf	einer	vorsätzlichen	oder	fahrlässigen	Verletzung	von	vertragstypischen	
Pflichten	des	Hotels	beruhen.	Einer	Pflichtverletzung	des	Hotels	steht	die	eines	gesetzlichen	Vertreters	oder	
Erfüllungsgehilfen	gleich.	Sollten	Störungen	oder	Mängel	an	den	Leistungen	des	Hotels	auftreten,	wird	das
Hotel	bei	Kenntnis	oder	auf	unverzügliche	Rüge	des	Kunden	bemüht	sein,	für	Abhilfe	zu	sorgen.	Der	Kunde	ist	
verpflichtet,	das	ihm	Zumutbare	beizutragen,	um	die	Störung	zu	beheben	und	einen	möglichen	Schaden	gering	
zu	halten.	Freizeitanlagen,	Geräte	und	Fahrzeuge	muss	der	Kunde	vor	Inanspruchnahme	überprüfen.	

2.	 Für	 eingebrachte	 Sachen	 wird	 dem	 Kunden	 nach	 den	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 des	 BGB	 gehaf-
tet.	 Die	 Haftung	 des	 Hotels	 ist	 ausgeschlossen,	 wenn	 das	 Zimmer	 oder	 die	 Behältnisse,	 in	 denen	 der
Gast	Gegenstände	belässt,	unverschlossen	bleiben.	Kunden	werden	gebeten,	Wertgegenstände	dem	Empfang	zu
übergeben;	Geld	ist	offen	gegen	Quittung	zu	hinterlegen.

3.	 Soweit	dem	Kunden	ein	Stellplatz	in	der	Hotelgarage	oder	auf	einem	Hotelparkplatz,	auch	gegen	Entgelt,
zur	Verfügung	gestellt	wird,	kommt	dadurch	kein	Verwahrungsvertrag	zustande.	Bei	Abhandenkommen	oder	
Beschädigung	auf	dem	Hotelgrundstück	abgestellter	oder	rangierter	Kraftfahrzeuge	und	deren	Inhalte	haftet	
das	Hotel	nicht,	außer	bei	Vorsatz	oder	grober	Fahrlässigkeit.	Vorstehende	Nr.	1	Sätze	2	bis	4	gelten	entspre-
chend.

4.	 Soweit	 das	 Hotel	 Fremdleistungen,	 technische	 oder	 sonstige	 Einrichtungen	 von	 Dritten	 für	
den	 Kunden	 beschafft,	 handelt	 es	 im	 Namen	 und	 für	 Rechnung	 des	 Kunden.	 Dieser	 haftet	 für	 die	
pflegliche	 Behandlung	 und	 ordnungsgemäße	 Rückgabe	 der	 Einrichtungen	 und	 stellt	 das	 Hotel	 von		
allen	Ansprüchen	Dritter	aus	der	Überlassung	der	jeweiligen	Einrichtungen	frei.

VIII. Besondere Hinweise

1.	 Der	Kunde	darf	Speisen	und	Getränke	zu	innerhalb	des	Hotels	stattfindenden	Veranstaltungen	nicht	mit-
bringen.	In	Sonderfällen	kann	darüber	eine	schriftliche	Vereinbarung	getroffen	werden.	In	diesen	Fällen	wird
eine	Servicegebühr	berechnet.	

2.	 Vom	Kunden	geschaltete	Zeitungsanzeigen,	welche	eine	vom	Kunden	beabsichtigte	Veranstaltung	innerhalb
des	 Hotels	 betreffen,	 die	 Einladung	 zu	 Vorstellungsgesprächen	 bzw.	 Verkaufsveranstaltungen	 innerhalb	 des	
Hotels	sowie	vergleichbare	Maßnahmen	bedürfen	der	vorherigen	schriftlichen	Zustimmung	des	Hotels.	Liegt	diese	
nicht	vor	und	werden	durch	die	jeweilige	Zeitungsanzeige	bzw.	Maßnahme	die	Interessen	des	Hotels	wesentlich	
beeinträchtigt,	so	hat	das	Hotel	das	Recht,	die	Veranstaltung	abzusagen.	Die	Kosten	von	Sicherungsmaßnahmen,	
die	 durch	 eine	 Veranstaltung	 des	 Kunden	 notwendig	 geworden	 sind,	 können	 dem	 Kunden	 der	 Veranstaltung	
belastet	werden.	Das	Hotel	braucht	gegenüber	dem	Kunden	die	Notwendigkeit	der	Sicherungsmaßnahmen	nicht	
zu	rechtfertigen.	Es	genügt	der	begründete	Anlass	zur	Anordnung	der	entsprechenden	Sicherungsmaßnahmen.	

3.	 Um	Beschädigungen	der	Anlage	vorzubeugen,	ist	die	Anbringung	von	Dekorationsmaterial	oder	sonstigen	
Gegenständen	vorher	mit	dem	Hotel	abzustimmen.	Der	Kunde	übernimmt	die	Gewähr	dafür,	dass	insbeson-
dere	Dekorationsmaterial	den	feuerpolizeilichen	Anforderungen	entspricht.	Im	Zweifelsfall	kann	das	Hotel	die
Vorlage	einer	Bestätigung	des	zuständigen	Brandschutzes	verlangen.

IX. Schlussbestimmungen

1.	 Die	Berichtigung	von	Irrtümern	sowie	von	Druck-	und	Rechenfehlern	bleibt	vorbehalten.

2.	 Eintrittskarten	werden	im	Hotel	ausnahmslos	nur	an	Übernachtungsgäste	ausgegeben.	Begleitpersonen
(Verwandte,	Großeltern	etc.)	und	Tagesbesuchern	steht	der	Haupteingang	des	Europa-Parks	zur	Verfügung.	

3.	 Änderungen	 oder	 Ergänzungen	 des	 Vertrages,	 der	 Antragsannahme	 oder	 dieser	 Allgemeinen	
Geschäftsbedingungen	 für	 die	 Hotelaufnahme	 bedürfen	 der	 Schriftform.	 Einseitige	 Änderungen	 oder	
Ergänzungen	durch	den	Kunden	sind	unwirksam.

4.	 Erfüllungs-	und	Zahlungsort	ist	der	Sitz	des	Hotels.

5.	 Ausschließlicher	Gerichtsstand	–	auch	 für	Scheck-	und	Wechselstreitigkeiten	–	 ist	 im	kaufmännischen	
Verkehr	der	gesellschaftsrechtliche	Sitz	des	Hotels.	Sofern	ein	Vertragspartner	die	Voraussetzung	des	§	38	
Abs.	2	ZPO	erfüllt	und	keinen	allgemeinen	Gerichtsstand	im	Inland	hat,	gilt	als	Gerichtsstand	der	gesellschafts-
rechtliche	Sitz	des	Hotels.

6.	 Es	gilt	deutsches	Recht.	Die	Anwendung	des	UN-Kaufrechts	und	des	Kollisionsrechts	ist	ausgeschlossen.

7.	 Sollten	einzelne	Bestimmungen	dieser	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	für	den	Hotelaufnahmevertrag
unwirksam	oder	nichtig	sein	oder	werden,	so	wird	dadurch	die	Wirksamkeit	der	übrigen	Bestimmungen	nicht
berührt.	Im	Übrigen	gelten	die	gesetzlichen	Vorschriften.	

8.	 Version	 dieser	 AGB	 in	 anderen	 Sprachen	 als	 Deutsch	 dienen	 nur	 Übersetzungszwecken.	 Bei	 Aus-
legungsproblemen,	sprachlich	bedingten	Diskrepanzen	oder	inhaltlichen	Widersprüchen	zwischen	der	auslän-
dischen	und	deutschen	Fassung,	ist	die	deutsche	Fassung	dieser	AGB	alleine	maßgeblich.
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Ergänzung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen für den  
Zeitraum der Covid-19-Pandemie 

1. Die nachfolgenden Regelungen ergänzen unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 03/2015) 
insbesondere zu Gesundheits- und Hygienemaßnahmen einschließlich Abstandsregelungen und  
Einschränkungen zum Schutze der Gesundheit unserer Besucher und Gäste wie auch unserer Mitarbeiter. 

Der Zutritt zu unserem Hotel-Resort und die Übernachtung sind in der Basisstufe (definiert nach der Corona-
Landesverordnung) beschränkt auf Personen, die als geimpft, genesen oder getestet gelten. Die hierfür nach 
den geltenden Bundes- und Landesgesetzen erforderlichen Nachweise, sind vom Besucher in prüfbarer Form 
beim ersten Zutritt und bei einem längeren Aufenthalt erneut zu erbringen. In der Warn- und Alarmstufe ist der 
Zutritt für geimpfte und genesene Personen weiterhin möglich. Getestete Personen können das Europa-Park 
Erlebnis-Resort ausschließlich in der Warnstufe mit einem PCR-Test besuchen. In der Alarmstufe II müssen 
geimpfte oder genesene Personen zusätzlich einen Test (Antigen/PCR) vorweisen, wenn ihre Grundimmunisie-
rung älter als drei Monate ist und sie noch keine Booster-Impfung erhalten haben. Wenn die Genesung länger 
als 6 Monate her ist, gelten Personen nicht mehr als genesen und benötigen einen zusätzlichen Impf-Nachweis.

Für alle Gäste des Hotel-Resorts gelten beim Besuch besondere Verhaltensregeln und Hygienemaßnah-
men zum Infektionsschutz. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Hände regelmäßig und gründlich mit Seife  
und Wasser gewaschen werden. Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr müssen auf  
Verkehrsflächen und -wegen in geschlossenen Räumen, insbesondere in Eingangsbereichen, Fluren und  
Treppenhäusern, in überdachten Bereichen sowie in solchen Bereichen, in denen dies gesondert  
angeordnet wird, eine FFP2-Maske tragen. Anstatt einer FFP2-Maske können auch folgende Masken 
genutzt werden: FFP3-Maske, KN95-Maske, N95-Maske, KF94-Maske, KF95-Maske. Kinder ab dem voll-
endeten 6. und bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können das Erlebnis-Resort mit einer medizinischen  
Maske besuchen. Hygienetechnische Anweisungen und Zugangsbeschränkungen vor Ort sind zu beachten  
und werden überwacht.

Husten oder Niesen hat in die Armbeuge bei Bedeckung von Mund und Nase zu erfolgen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass im gesamten Hotelresort ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zu 
anderen Besuchern und/oder Gästen eingehalten wird. Die Bildung von Gruppen oder Ansammlungen ist 
zwingend zu vermeiden.

Die vorbezeichneten Abstandsvorgaben gelten auch und insbesondere im Bereich der Rezeption, in Kassen- 
und Anstehbereichen, an Büffets, in Waschräumen, vor und in Geschäften sowie in allen Einrichtungen der 
Hotel-Gastronomie.

Vorgaben und Abstandsregelungen, die u.a. durch Piktogramme, ausgewiesene Linienführungen und  
Markierungen umgesetzt werden, sind zwingend zu beachten. Das gleiche gilt für gesonderte Abstands- und 
Kapazitätsrichtlinien. Den Anweisungen unserer Mitarbeiter ist uneingeschränkt Folge zu leisten.

Soweit eine Bezahlung erfolgt, soll diese nach Möglichkeit bargeldlos erfolgen.

2. Bitte vergewissern Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Hotel-Resorts über Ihren Gesundheitszustand.

Personen, die in den letzten 14 Tagen zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Personen stehen oder standen und 
nicht über ein offiziell anerkanntes, negatives Corona-Testergebnis verfügen, dürfen das Hotelresort nicht  
betreten. Auch Personen mit Fieber, Erkältungssymptomen, Symptomen eines Atemwegsinfekts oder  
erhöhter Temperatur dürfen das Hotelresort nicht betreten, da es gilt, eine Übertragung des Corona-Virus 
beim Besuch des Hotel-Resorts zu vermeiden und entsprechende Maßnahmen zum Schutz der  
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Besuchergesamtheit/Gästegesamtheit erforderlich sind. Für den Fall, dass erhöhte Temperaturen und/oder 
Erkältungssymptome und/oder Atemwegsinfekte bei Gästen während des Aufenthalts in unserem Resort zu 
Tage treten, sind wir berechtigt, Besucher/Gäste zunächst zwecks weiterer Prüfungen zu isolieren und den 
weiteren Besuch des Hotel-Resorts zu untersagen, ohne dass eine Rückforderung gezahlten Entgelts oder  
angefallener Fahrtkosten an uns herangetragen werden könnte. Das Gleiche gilt, wenn sich herausstellt,  
dass innerhalb der vergangenen 14 Tage Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person bestand.

Der Besuch unseres Hotel-Resorts setzt voraus, dass sie uns ausschließlich zu dem Zweck der Auskunfts- 
erteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde ihren Namen und Vornamen,  
Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs und Telefonnummer oder Adresse zur Verfügung stellen.  
Diese Daten werden von uns vier Wochen nach ihrer Erhebung wieder gelöscht. 
Die allgemeinen Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bleiben unberührt.

3. Unter Umständen sind nicht alle Bereiche unseres Hotel-Resorts während Ihres Besuchs nutzbar. 
Aus hygienetechnischen Gründen können einzelne Bereiche geschlossen sein oder während Ihres Hotel- 
besuchs geschlossen werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass einzelne Bereiche des Hotels nicht bzw. 
nicht vollständig zugänglich sind und während Ihres Besuchs aus hygienetechnischen Gründen geschlossen 
werden. Ein Anspruch auf Rückerstattung oder teilweise Rückerstattung gezahlten Entgelts besteht in diesen 
Fällen nicht.

4. Den Anweisungen der Mitarbeiter ist auch in Bezug auf gesundheitliche sowie auf hygienetechnische  
Vorgaben und Zugangsbeschränkungen unbedingt Folge zu leisten. Für den Fall, dass die Gastronomie  
geöffnet hat, müssen die vom jeweiligen Gastronomiestandort ggf. ergänzend vorgegebenen Hygiene- 
bestimmungen und Abstandsregelungen zu jeder Zeit befolgt werden.

Bei schwerem bzw. wiederholtem Verstoß gegen einzelne und/oder alle der vorgenannten Vorgaben sind 
wir berechtigt, den Beherbergungsvertrag außerordentlich zu kündigen und ggf. ein ergänzendes Hausverbot  
auszusprechen, ohne dass ein Anspruch auf Rückerstattung gezahlten Entgelts bestünde.

5. Es gelten die Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – Corona-VO) sowie die Coronavirus - Ein-
reiseverordnung des Bundes in der jeweils gültigen Fassung.

Stand: Januar 2022, Änderungen vorbehalten.


