	
  

	
  

allgemeine geschäftsbedingungen
1. geltungsbereich
1.1 diese geschäftsbedingungen gelten für sämtliche verträge (zb.: beherbergungsvertrag oder verträge über die erbringung von
sonstigen dienstleistungen), welche die spinnerei designhotel gmbh (im folgenden „spinnerei“ oder „hotel“) mit dem vertragspartner
abschließt.
1.2 erfolgt die buchung über einen dritten, so hat derjenige, der die buchung vornimmt, dafür sorge zu tragen, dass die
vertragsbedingungen, insbesondere diese allgemeinen geschäftsbedingungen, auf den gast überbunden werden und haftet gegenüber
dem hotel dafür, dass der gast seinen verpflichtungen, insbesondere den zahlungsverpflichtungen, nachkommt.
1.3 die geschäftsbedingungen schließen sondervereinbarungen nicht aus. sie sind gegenüber im einzelnen getroffenen vereinbarungen
subsidiär. allgemeine geschäftsbedingungen des vertragspartners finden keine anwendung und wird diesen ausdrücklich
widersprochen.
2. begriffsdefinitionen
hotel: ist eine juristische person, die gäste gegen entgelt beherbergt.
gast: ist eine natürliche person, die beherbergung in anspruch nimmt. als gast gelten auch jene personen, die (aus welchem grund
immer) mit dem vertragspartner anreisen (z.b. familienmitglieder, freunde, kollegen, etc).
vertragspartner: ist eine natürliche oder juristische person des in- oder auslandes, die als gast oder für einen gast einen
beherbergungsvertrag abschließt.
konsument und unternehmer: die begriffe sind im sinne des konsumentenschutzgesetzes 1979 idgf zu verstehen.
beherbergungsvertrag: ist der zwischen dem hotel und dem vertragspartner abgeschlossene vertrag, dessen inhalt in der folge näher
geregelt wird.
nicht stornierbare rate: ist eine buchung zu gesonderten bedingungen, die vom vertragspartner nicht bzw. nicht kostenfrei storniert
oder verändert werden kann.
kreditkartenautorisierung: bedeutet hinterlegung der kreditkartendaten mit dem einverständnis des vertragspartners, dass die
kreditkarte zur abbuchung der kosten, insbesondere allfälliger anfallender stornokosten verwendet werden kann.
3. buchung / vertragsabschluss / anzahlung
3.1 angebote des hotels zum abschluss eines beherbergungsvertrags sind freibleibend und unverbindlich. das hotel ist berechtigt, nach
freiem ermessen den abschluss eines beherbergungsvertrags mit einem gast abzulehnen.
3.2 reservierungen sind ausschließlich elektronisch (online) oder über dritte/vermittler (z.b. online-buchungsportale) möglich. eine
telefonische reservierung, eine reservierung per e-mail oder sonstige andere, nicht-automatisierte reservierungsarten bedürfen der
vorherigen zustimmung des hotels. mit der reservierung eines hotelzimmers über oben angeführte kanäle bietet der gast dem hotel
den abschluss eines beherbergungsvertrags an. bei entsprechender verfügbarkeit erhält der gast seitens des hotels eine reservierungsbzw. buchungsnummer. mit übermittlung der reservierungs- bzw. buchungsnummer kommt ein beherbergungsvertrag zustande.
diese vereinbarung ist für beide vertragspartner bindend.
3.3 ein weiterverkauf/-vermietung und/oder eine weitervermittlung von gebuchten zimmern ist untersagt. insbesondere ist die
weitervermittlung von zimmern und/oder zimmerkontingenten an dritte zu höheren preisen als den tatsächlichen zimmerpreisen
unzulässig. das hotel ist in diesen fällen berechtigt, die buchung zu stornieren, insbesondere wenn der gast bei der abtretung/ dem
verkauf gegenüber dem dritten unwahre angaben über die art der buchung oder die bezahlung gemacht hat.
3.4 zimmer werden grundsätzlich nur als einzelzimmer verkauft. bei zimmern, in denen nach den angaben des hotels eine
mehrfachbelegung zulässig ist, wird ein aufpreis wie auf der website ersichtlich oder in der übermittlung der reservierung angeführt pro
weiterer person (ab 4 jahren) pro nacht zuzüglich abgaben (tourismusabgabe) verrechnet. der gast ist verpflichtet, dies bei der buchung
bekannt zu geben. sollte dies vom gast bei der buchung vergessen worden sein, so ist das hotel berechtigt, eine bearbeitungsgebühr wie
auf der website ersichtlich oder in der übermittlung der reservierung angeführt pro person in rechnung zu stellen und die kreditkarte zu
belasten.

	
  

	
  
3.5 für reservierungen von mehr als fünf zimmern gilt folgendes: für derartige gruppenbuchungen ist ein separater,
beherbergungsvertrag zu schließen, dem sonderkonditionen betreffend stornierung sowie der zahlungsbedingungen zugrunde liegen.
das hotel behält sich das recht vor, gruppenreservierungen, zu denen ein solcher beherbergungsvertrag nicht geschlossen wurde, nicht
anzunehmen bzw. ersatzlos zu stornieren.
3.6 für eine gültige reservierung muss zum zeitpunkt der buchung eine gültige kreditkarte durch den gast oder ein auf den
elektronischen verkaufskanälen des hotels angebotenes, alternatives zahlungsmittel angegeben werden. das hotel ist berechtigt eine
kreditkartenautorisierung auf die angegebene kreditkarte bzw. das alternative zahlungsmittel vorzunehmen. mit der autorisierung wird
der verfügbare rahmen der kreditkarte bzw. des alternativen zahlungsmittels mit dem entsprechenden betrag reserviert die belastung
der kreditkarte bzw. des alternativen zahlungsmittels erfolgt spätestens am tag der anreise mit dem vollen übernachtungsbetrag
zuzüglich etwaiger mitgebuchter nebenleistungen. ist eine belastung der kreditkarte dabei nicht möglich, behält sich das hotel das recht
vor, die getätigte reservierung zu stornieren. damit erlischt das anrecht auf die nutzung des zimmers durch den gast. das hotel ist
berechtigt die kreditkarte bzw. das alternative zahlungsmittel zur begleichung aller sonstigen kosten des gastes (zb hinzubuchungen,
konsumationen, schadenersatzansprüche, stornokosten, etc) zu belasten.
3.7 im falle der buchung der nicht stornierbaren rate wird der volle betrag des aufenthalts bereits zum zeitpunkt der buchung von der
angegebenen kreditkarte des gastes bzw. dem gewählten zahlungsmittel abgebucht. diese buchung ist nicht stornierbar, nicht
umbuchbar und nicht erstattungsfähig. ist eine belastung der kreditkarte nicht möglich, besteht ein rücktrittsrecht des hotels von der
buchung. bei buchung der normalen tagesrate wird der gesamtbetrag des aufenthaltes ab zwei tage vor dem anreisetermin auf die
angegebene kreditkarte des gastes vorautorisiert. die reservierung einer stornierbaren rate, die als solche in der beschreibung und den
bedingungen gekennzeichnet ist, ist bis 24 stunden vor dem anreisetermin kostenfrei stornier- und umbuchbar. bei stornierungen, die
kürzer als 24 stunden vor dem anreisetermin vorgenommen werden, werden die kosten der ersten nacht des aufenthalts einbehalten
oder in rechnung gestellt. bei nichterscheinen des gastes (no show) wird bei einer gebuchten rate der volle betrag der ersten nacht des
gebuchten aufenthaltes berechnet und das weitere nutzungsanrecht des gastes an dem zimmer erlischt. bei einer nicht stornierbar
gebuchten rate wird der volle betrags des aufenthalts einbehalten und das weitere nutzungsanrecht des gastes an dem zimmer erlischt.
4. beginn und ende der beherbergung
4.1 das hotel legt jeweils die für ihn geltenden tageszeiten fest, zu denen die gebuchten zimmer bezogen werden können bzw. bis zu
welchem zeitpunkt sie vom vertragspartner zu verlassen sind. die zeiten des bezugs bzw. der abreise werden dem vertragspartner bei
der reservierungsbestätigung bekannt gegeben bzw. befinden sich auf der homepage www.spinnerei-designhotel.com.
4.2 wird ein zimmer erstmalig vor 6.00 uhr früh in anspruch genommen, so zählt die vorhergegangene nacht als erste übernachtung.
4.3 das hotel ist berechtigt, einen weiteren tag in rechnung zu stellen, wenn die gemieteten räume nicht fristgerecht freigemacht sind
(unbeschadet weiterer schadenersatzansprüche).
5. rücktritt vom vertrag / stornogebühr
5.1 rücktritt durch das hotel
5.1.1 sieht der beherbergungsvertrag eine anzahlung vor und wurde die anzahlung vom vertragspartner nicht fristgerecht geleistet, kann
das hotel ohne nachfrist vom beherbergungsvertrag zurücktreten. für den fall, dass eine kreditkartenautorisierung oder ein alternatives
zahlungsmittel vereinbart wurde und diese nicht erfolgt ist, liegt ein automatischer rücktritt des hotels von der buchung vor.
5.1.2 falls der gast bis 18.00 uhr des vereinbarten ankunftstages nicht erscheint, besteht keine beherbergungspflicht, es sei denn, dass ein
späterer ankunftszeitpunkt schriftlich vereinbart wurde oder das zimmer mittels gültiger kreditkarte garantiert wurde.
5.1.3 bei vorauszahlung von mehr als vier tagen, endet die beherbergungspflicht ab 18 uhr des vierten tages, wobei der ankunftstag als
erster tag gerechnet wird, es sei denn, der gast gibt einen späteren ankunftstag bekannt.
5.2 rücktritt durch den vertragspartner
5.2.1 der vertragspartner ist je nach gebuchter rate (siehe oben punkt 3.7) berechtigt, zu den dort genannten jeweiligen
stornobedingungen zu stornieren. ein stornorecht besteht jedenfalls nicht, sofern der vertragspartner die „nicht stornierbare rate“
gebucht hat.

	
  

	
  
5.2.2 eine stornierung des beherbergungsvertrages nach dem in punkt 3.7 genannten zeitpunkt ist nicht zulässig und ist vom
vertragspartner das vertraglich vereinbarte entgelt in voller höhe zu bezahlen.
5.3 es steht den vertragsparteien frei, sondervereinbarungen über rücktrittsmöglichkeiten zu treffen. die vereinbarungen sind jedoch
nur wirksam, wenn sie schriftlich (z.b. buchungsbestätigung) festgehalten sind.
5.4 bei gruppenbuchungen ab fünf zimmern gelten gesonderte stornobedingungen, auf die im buchungsvorgang (rückmeldung zur
buchungsanfrage) explizit hingewiesen wird.
5.5 behinderungen der anreise
erscheint der gast nicht bis zum ablauf des vereinbarten check in fensters, ist das hotel berechtigt, entweder vom vertrag
zurückzutreten oder das vertraglich vereinbarte entgelt zu fordern. es steht dem hotel frei, die gebuchten zimmer an andere personen
zu vergeben.
6. ersatzunterkunft
6.1 das hotel 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 und sachlich gerechtfertigt ist.
6.2 eine sachliche rechtfertigung ist beispielsweise dann gegeben, wenn der raum (die räume) unbenutzbar geworden ist (sind), bereits
einquartierte gäste ihren aufenthalt verlängern, eine überbuchung vorliegt oder sonstige wichtige betriebliche maßnahmen diesen
schritt bedingen.
6.3 allfällige mehraufwendungen für die übernachtung im ersatzquartier gehen auf kosten des hotels.
7. rechte des vertragspartners
7.1 durch den abschluss eines beherbergungsvertrages erwirbt der vertragspartner/gast das recht auf den üblichen gebrauch der
gemieteten räume, der einrichtungen des beherbergungsbetriebes, die üblicherweise und ohne besondere bedingungen den gästen zur
benützung zugänglich sind, und auf die übliche bedienung. der vertragspartner hat seine rechte gemäß allfälligen hotel- und/oder
gästerichtlinien (hausordnung) auszuüben.
7.2 der vertragspartner hat keinen anspruch auf zurverfügungstellung eines bestimmten zimmers der gebuchten kategorie.
darstellungen von zimmern in werbematerialien, website, prospekten etc. dienen rein zu werbezwecken und können die zur verfügung
gestellten zimmer hiervon abweichen.
8. pflichten des vertragspartners
8.1 der vertragspartner ist verpflichtet, spätestens zum zeitpunkt der abreise das vereinbarte entgelt zuzüglich etwaiger mehrbeträge,
die auf grund gesonderter leistungsinanspruchnahme durch ihn und/oder die ihn begleitenden gäste entstanden sind, zuzüglich
gesetzlicher umsatzsteuer sowie ortstaxe zu bezahlen.
8.2 der vertragspartner gibt seine rechnungsdetails bekannt und kann diese selbst bis zum tag der ankunft im hotel korrigieren. eine
nachträgliche änderung der rechnungsdaten ist aus gesetzlichen gründen nicht möglich.
8.3 das hotel ist nicht verpflichtet, fremdwährungen zu akzeptieren. akzeptiert das hotel fremdwährungen, werden diese nach
tunlichkeit zum tageskurs in zahlung genommen. sollte das hotel fremdwährungen oder bargeldlose zahlungsmittel akzeptieren, so
trägt der vertragspartner alle damit zusammenhängenden kosten, etwa erkundigungen bei kreditkartenunternehmungen usw.
8.4 der vertragspartner/gast haftet dem hotel gegenüber für jeden schaden, den er oder der gast oder sonstige personen, die mit
wissen oder willen des vertragspartners leistungen des hotels entgegennehmen, verursachen. dazu zählen insbesondere alle über das
gewöhnliche maß hinausgehende verschmutzungen, alle beschädigungen sowie die kosten eines feueralarms, welcher durch die
nutzung des hotelzimmers entstehen. eine nutzung von seitens dem gast mitgebrachten elektronischen geräten wie wasserkocher,
bügeleisen und föhne ist aus brandschutztechnischen gründen nicht gestattet. sollten aufgrund der nutzung derartiger geräte kosten
entstehen z.b. für feueralarm, beschädigung des inventars, so haftet der gast für diese kosten in vollem umfang.

	
  

	
  
8.5 die weitergabe (unterbestand) des zimmers durch den gast ist ohne ausdrückliche zustimmung des hotels nicht gestattet.
8.6 die nutzung des zimmers hat ausschließlich zu beherbergungszwecken zu erfolgen. dreharbeiten, welcher art auch immer, sowie
jedwede kommerzielle nutzung des zimmers bzw. die ausübung eines gewerbes im zimmer durch den gast sind ausnahmslos verboten.
8.7 es gilt absolutes rauchverbot mit ausnahme der ausdrücklich hierfür vorgesehenen bereiche (zb terrasse im freien). bei verstoß wird
eine pönale von € 50,-- bis zu € 300,-- für die schadensbeseitigung durch sonderreinigung vereinbart und in rechnung gestellt. sofern
das zimmer nicht mehr vermietbar ist, ist das hotel auch berechtigt, schadenersatz zu verlangen.
8.8 es ist untersagt, mitgebrachte speisen und getränke im hotel zuzubereiten oder zu konsumieren (ausgenommen im apartment). bei
zuwiderhandeln hält der vertragspartner das hotel schadlos.
8.9. es ist untersagt, fahrräder (und dergleichen wie bspw. scooter) im zimmer oder im hotel abzustellen. fahrräder sind ausschließlich
auf den hierfür vorgesehenen stellplätzen im parkdeck abzustellen (motorräder an den dafür vorgesehenen plätzen). für abgestellte
fahrräder wird keine haftung übernommen. es gelten die benützungsbedingungen des garagenbetreibers.
9. rechte des hotels
9.1 verweigert der vertragspartner die bezahlung des bedungenen entgelts oder ist er damit im rückstand, so steht dem hotel das
gesetzliche zurückbehaltungsrecht gemäß § 970c abgb sowie das gesetzliche pfandrecht gemäß § 1101 abgb an den vom
vertragspartner bzw. den vom gast eingebrachten sachen zu. dieses zurückbehaltungs- oder pfandrecht steht dem hotel weiters zur
sicherung seiner forderung aus dem beherbergungsvertrag, insbesondere für verpflegung, sonstiger auslagen, die für den
vertragspartner gemacht wurden, und für allfällige ersatzansprüche jeglicher art zu.
9.2 im verzugsfall (9.1.) gelten die gesetzlichen verzugszinsen bzw. gegenüber unternehmern die unternehmerischen verzugszinsen.
9.3 dem hotel steht das recht auf jederzeitige abrechnung bzw. zwischenabrechnung seiner leistung zu.
9.4 das entgelt kann vom hotel angepasst werden, wenn der vertragspartner/gast nachträglich änderungen der anzahl der gebuchten
zimmer, der leistungen oder der aufenthaltsdauer wünscht und diesen änderungen zugestimmt wird.
10. pflichten des hotels
10.1 das hotel ist verpflichtet, die vereinbarten leistungen in einem seinem standard entsprechenden umfang zu erbringen.
10.2 das hotel ist verpflichtet, die vom vertragspartner gebuchten zimmer bereitzuhalten und die vereinbarten leistungen zu erbringen,
sofern der vertragspartner seiner zahlungsverpflichtung nachgekommen ist.
10.3 auf wunsch und kosten des vertragspartners werden vergessene gegenstände an den vertragspartner zurückgesendet, wobei das
hotel lediglich verpflichtet ist, die gegenstände bei der post nachweislich aufzugeben. die versendung an den vertragspartner erfolgt auf
risiko des vertragspartners. meldet sich der vertragspartner hinsichtlich vergessener gegenstände nicht, so ist das hotel berechtigt, die
gegenstände nach ablauf von sechs monaten zu entsorgen.
11. haftung des hotels für schäden an eingebrachten sachen
11.1 das hotel haftet gemäß §§ 970 ff abgb für die vom vertragspartner eingebrachten sachen. die haftung des hotels ist nur dann
gegeben, wenn die sachen dem hotel oder den vom hotel befugten leuten übergeben oder an einen von diesen angewiesenen oder
hierzu bestimmten ort gebracht worden sind. sofern dem hotel der freibeweis nicht gelingt, haftet das hotel für sein eigenes
verschulden oder das verschulden seiner leute sowie der aus- und eingehenden personen. das hotel haftet gemäß § 970 abs 1 abgb
höchstens bis zu dem im bundesgesetz vom 16. november 1921 über die haftung der gastwirte und anderer unternehmer in der jeweils
geltenden fassung festgesetzten betrag. kommt der vertragspartner oder der gast der aufforderung des hotels, seine sachen an einem
besonderen aufbewahrungsort zu hinterlegen, nicht unverzüglich nach, ist das hotel aus jeglicher haftung befreit. die höhe einer
allfälligen haftung des hotels ist maximal mit der haftpflichtversicherungssumme des jeweiligen hotels begrenzt. ein verschulden des
vertragspartners oder gastes ist zu berücksichtigen.
11.2 die haftung des hotels ist für leichte fahrlässigkeit ausgeschlossen. ist der vertragspartner ein unternehmer, wird die haftung auch

	
  

	
  
für grobe fahrlässigkeit ausgeschlossen. in diesem fall trägt der vertragspartner die beweislast für das vorliegen des verschuldens.
folgeschäden oder indirekte schäden sowie entgangene gewinne werden keinesfalls ersetzt.
11.3 für kostbarkeiten, geld und wertpapiere haftet das hotel nur bis zum betrag von derzeit € 550,--. der gast ist angehalten, derartige
wertgegenstände im safe zu verwahren. das hotel haftet für einen darüberhinausgehenden schaden nur in dem fall, dass es diese
sachen in kenntnis ihrer beschaffenheit zur aufbewahrung übernommen hat oder in dem fall, dass der schaden von ihm selbst oder
einem seiner leute verschuldet wurde. die haftungsbeschränkung gemäß 11.1 und 11.2 gilt sinngemäß.
11.4 die verwahrung von kostbarkeiten, geld und wertpapieren kann das hotel ablehnen, wenn es sich um wesentlich wertvollere
gegenstände handelt, als gäste des betreffenden beherbergungsbetriebes gewöhnlich in verwahrung geben.
11.5 es stehen schließfächer zur aufbewahrung des gepäcks im keller der hotels zur verfügung.
11.6 in jedem fall der übernommenen aufbewahrung ist die haftung ausgeschlossen, wenn der vertragspartner und/oder gast den
eingetretenen schaden ab kenntnis nicht unverzüglich dem hotel anzeigt. überdies sind diese ansprüche innerhalb von sechs monaten
ab kenntnis oder möglicher kenntnis durch den vertragspartner bzw. gast gerichtlich geltend zu machen; sonst ist das recht erloschen.
12. tiere
12.1 tiere dürfen nur nach vorheriger zustimmung des hotels und gegen eine besondere vergütung/tier und tag in den
beherbergungsbetrieb gebracht werden. in diesem betrag ist das futter nicht enthalten.
12.2 sofern der gast beabsichtigt, tiere (maximal zwei pro zimmer) mitzunehmen, so ist dies bei der buchungsanfrage bekannt zu geben.
erlaubt ist nur die mitnahme von ortsüblichen haustieren (bspw. hund, katze, nicht hingegen reptilien, insekten, nagetiere usw.).
12.3 der vertragspartner/gast, der ein tier mitnimmt, ist verpflichtet, dieses tier während seines aufenthaltes ordnungsgemäß zu
verwahren bzw. zu beaufsichtigen oder dieses auf seine kosten durch geeignete dritte verwahren bzw. beaufsichtigen zu lassen.
12.4 der vertragspartner bzw. gast, der ein tier mitnimmt, hat über eine entsprechende tier-haftpflichtversicherung bzw. eine privathaftpflichtversicherung, die auch mögliche durch tiere verursachte schäden deckt, zu verfügen. der nachweis der entsprechenden
versicherung ist über aufforderung des hotels zu erbringen.
12.5 der vertragspartner bzw. sein versicherer haften dem hotel gegenüber zur ungeteilten hand für den schaden, den mitgebrachte
tiere anrichten. der schaden umfasst insbesondere auch jene ersatzleistungen des hotels, die das hotel gegenüber dritten zu erbringen
hat.
13 beendigung des beherbergungsvertrages – vorzeitige auflösung
13.1 wurde der beherbergungsvertrag auf bestimmte zeit abgeschlossen, so endet er mit zeitablauf.
13.2 reist der vertragspartner vorzeitig ab, so ist das hotel berechtigt, das volle vereinbarte entgelt zu verlangen.
13.3 wurde der beherbergungsvertrag auf unbestimmte zeit abgeschlossen, so können die vertragsparteien den vertrag unter
einhaltung einer einwöchigen frist aufkündigen.
13.4 das hotel ist berechtigt, den beherbergungsvertrag mit sofortiger wirkung aus wichtigem grund aufzulösen, insbesondere, wenn der
vertragspartner bzw. der gast
a) von den räumlichkeiten einen erheblich nachteiligen gebrauch macht oder durch sein rücksichtsloses, anstößiges oder sonst grob
ungehöriges verhalten den übrigen gästen, dem eigentümer, dessen leuten oder den im beherbergungsbetrieb wohnenden dritten
gegenüber das zusammenwohnen verleidet oder sich gegenüber diesen personen einer mit strafe bedrohten handlung gegen das
eigentum, die sittlichkeit oder die körperliche sicherheit schuldig macht;
b) von einer ansteckenden krankheit oder einer krankheit, die über die beherbergungsdauer hinausgeht, befallen wird oder sonst
pflegedürftig wird;
c) die vorgelegten rechnungen bei fälligkeit innerhalb einer zumutbar gesetzten frist (3 tage) nicht bezahlt, oder
d) über das vermögen des vertragspartners /gastes ein insolvenzverfahren eröffnet wurde oder mangels kostendeckung die eröffnung
desselben abgewiesen wurde.

	
  

	
  

13.5 wenn die vertragserfüllung durch ein als höhere gewalt zu wertendes ereignis (z.b. elementarereignisse, streik, aussperrung,
behördliche verfügungen etc.) unmöglich wird, kann das hotel den beherbergungsvertrag jederzeit ohne einhaltung einer
kündigungsfrist auflösen, sofern der vertrag nicht bereits nach dem gesetz als aufgelöst gilt oder das hotel von seiner
beherbergungspflicht befreit ist. etwaige ansprüche auf schadenersatz etc. des vertragspartners sind ausgeschlossen.
14. bildaufzeichnungen
14.1 das areal des hotels kann für zwecke des schutzes (insbesondere des einganges und des zutrittsbereiches sowie der gänge) eine
bildüberwachungsanlage einsetzen, die entsprechend den bestimmungen der §12 und §13 dsg, sowie der dsgvo betrieben wird.
14.2 das hotel ist berechtigt, die bildaufzeichnungen auszuwerten, wenn entweder das überwachte objekt selbst oder darin abgestellte
sachen gegenstand einer rechtsverletzung wurden.
14.3 betroffene personen sind unbeschadet des auskunftsrechtes gemäß art. 15 dsgvo nicht berechtigt vom hotel bildaufzeichnungen zu
erhalten. das hotel ist aber berechtigt, bildaufzeichnungen an die zuständige behörde (etwa eine sicherheitsbehörde im rahmen eines
durch anzeige eingeleiteten ermittlungsverfahrens) zu übermitteln, wenn beim hotel der begründete verdacht entstanden ist, die daten
könnten eine von amts wegen zu verfolgende strafbare handlung dokumentieren. ein solcher verdacht kann auch durch hinweis eines
kunden entstehen.
15. datenschutz
das hotel hält die datenschutzrechtlichen bestimmungen in der gültigen fassung ein. personenbezogene daten werden nur dann und
soweit erhoben, verarbeitet und weitergegeben, als und soweit dies zur vertragserfüllung erforderlich ist. ausführliche informationen
zur verarbeitung personenbezogener daten, der verarbeitung dieser daten sowie zu den rechten der betroffenen können den
datenschutzbestimmungen des hotels abrufbar unter www.spinnerei-designhotel.com entnommen werden.
16. gerichtsstand und rechtswahl
16.1 dieser vertrag unterliegt österreichischem formellem und materiellem recht unter ausschluss der regeln des internationalen
privatrechts (insb. iprg und evü) sowie un-kaufrecht.
16.2 als gerichtsstand wird im zweiseitigen unternehmergeschäft der sitz des hotels vereinbart.
16.3 erfüllungsort ist der ort, an dem das hotel seinen sitz hat.
17. schlussbestimmungen
17.1 sofern die obigen bestimmungen nichts besonderes vorsehen, beginnt der lauf einer frist mit zustellung des die frist anordnenden
schreibens. nach wochen oder monaten bestimmte fristen beziehen sich auf denjenigen tag der woche oder des monates, welcher
durch seine benennung oder zahl dem tage entspricht, von welchem die frist zu zählen ist. fehlt dieser tag in dem monat, ist der in
diesem monat letzte tag maßgeblich.
17.2 erklärungen müssen dem jeweils anderen vertragspartner am letzten tag der frist (24 uhr) zugegangen sein.
17.3 das hotel ist berechtigt, gegen forderung des vertragspartners mit eigenen forderungen aufzurechnen. der vertragspartner ist nicht
berechtigt, mit eigenen forderungen gegen forderungen des hotels aufzurechnen, es sei denn, das hotel ist zahlungsunfähig oder die
forderung des vertragspartners ist gerichtlich festgestellt oder vom hotel anerkannt.
17.4 eine etwaige unwirksamkeit einer oder mehrerer der vorstehenden bestimmungen berührt nicht die wirksamkeit der übrigen
bestimmungen. die unwirksame bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlich und rechtlich gewollten der
parteien am nächsten kommt.
17.5 im falle von regelungslücken gelten die entsprechenden gesetzlichen bestimmungen.

	
  

