Allgemeine Geschäftsbedingungen für Buchungen auf den Internetseiten
der prize Management Group GmbH
1.
Allgemeine Bestimmungen
1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen dem Gast (nachfolgend
„Gast“ genannt) und der prize Management Group GmbH, Osterdeich 18, 28203 Bremen (nachfolgend
„Hotel“ genannt) für die mietweise Überlassung von Hotelzimmern zur Beherbergung sowie alle für den
Gast erbrachten weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels (nachfolgend „Hotelaufnahmevertrag“
genannt), die über die Internetseiten des Hotels zustande kommen.
2. Die Vertragssprache ist Deutsch.
2.
Korrektur, Vertragsschluss und Speicherung des Vertragstextes
1. Die auf den Webseiten des Hotels dargestellte Auswahl an Leistungen stellt kein verbindliches
Vertragsangebot, sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes durch den Gast dar.
2. Durch das Ausfüllen und Absenden des Buchungsformulars kommt noch kein Hotelaufnahmevertrag
zwischen dem Gast und dem Hotel zustande. Der Gast gibt ein verbindliches Angebot zum Abschluss
eines Hotelaufnahmevertrages an, indem er nach Ausfüllen des Buchungsformulars im letzten
Buchungsschritt auf die Schaltfläche „Zahlungspflichtig buchen“ klickt.
3. Während des gesamten Buchungsvorgangs kann der Gast mittels der üblichen Tastatur- und
Mausnavigation seine Eingaben korrigieren oder löschen.
4. Der Beherbergungsvertrag kommt zustande, wenn dem Gast unmittelbar – spätestens jedoch innerhalb
von zwei Werktagen – nach Absendung der Buchung eine Buchungsbestätigung per E-Mail zugesendet
wird.
5. Die Buchungsbestätigung enthält den Vertragstext nebst Link zu den aktuellen AGB des Hotels. Der
Vertragstext wird vom Hotel befristet gespeichert und ist nach der Buchung aus Sicherheitsgründen nicht
mehr über das Internet abrufbar. Unberührt von Satz 2 bleiben abgaben- bzw. handelsrechtliche
Vorschriften.
3.
Leistungen, Preise, Zahlungsbedingungen
1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Gast gebuchten Zimmer bereitzuhalten und die vereinbarten
Leistungen zu erbringen.
2. Der Gast ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die für von ihm in Anspruch genommenen
weiteren Leistungen vereinbarten bzw. geltenden Preise des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für vom
Gast direkt oder über das Hotel beauftragte Leistungen, die durch Dritte erbracht und vom Hotel
verauslagt werden.
3. Wenn der Gast im Buchungsverlauf ggf. die Möglichkeit der Angabe von außervertraglichen
Sonderwünschen hat, so haben diese stets unverbindlichen Charakter. Der Gast hat keinen Anspruch
darauf, dass das Hotel diesen außervertraglichen Sonderwünschen nachkommt.
4. Alle Preise verstehen sich inklusive der jeweils gesetzlich gültigen Umsatzsteuer und ggf. inklusive
Kulturförderabgabe (Bettensteuer). Öffentliche Abgaben wie Kurtaxen oder ähnliches sind in den Preisen
nicht enthalten. Diese sind vom Gast und dessen Mitreisenden zusätzlich vor Ort im Hotel nach den
ortsüblichen Tarifen zu entrichten.
5. Der vereinbarte Preis ist mit Erbringung der Leistung, spätestens jedoch am Abreisetag, fällig und zu
zahlen. Der Gast kann den Rechnungsbetrag vor Ort im Hotel bezahlen.
6. Das Hotel ist berechtigt, vor Ort vom Gast eine angemessene Vorauszahlung bis zu 25% des
vereinbarten Preises oder Sicherheitsleistung in Form einer Kreditkartengarantie oder Anzahlung bis zu
25% des vereinbarten Preises zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die Fälligkeit werden im
Vertrag in Textform vereinbart. Bei Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen für Pauschalreisen
bleiben die gesetzlichen Bestimmungen unberührt.
7. Pauschalangebote, Sonderaktionen, Nachlässe oder andere Rabatte sind grundsätzlich nicht

kombinierbar. Personengebundene Firmenpreise sind nicht auf Dritte übertragbar.
8. Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind binnen 10 Tagen ab Zugang der Rechnung ohne
Abzug zahlbar. Das Hotel kann die unverzügliche Zahlung fälliger Forderungen jederzeit vom Gast
verlangen. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten
über dem jeweils geltenden Basiszinssatz bzw. bei Rechtsgeschäften an denen ein Verbraucher nicht
beteiligt ist, in Höhe von acht Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz zu verlangen.
9. Bei Zahlungsrückstand des Gastes oder Erweiterung des Vertragsumfanges, ist das Hotel berechtigt,
auch nach Vertragsschluss bis zu Beginn des Aufenthaltes eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung
im Sinne von Ziff. 3.6. oder eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten Vorauszahlung oder
Sicherheitsleistung bis zur vollen vereinbarten Vergütung zu verlangen.
4.
Rücktritt des Gastes (Abbestellung, Stornierung) oder Nichtanreise (No Show)
1. Storniert der Gast die Reise oder erscheint er am Anreisetag nicht, so ist das Hotel berechtigt, das nicht
in Anspruch genommene Zimmer anderweitig zu vergeben.
2. Sofern zwischen dem Hotel und dem Gast ein Termin zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag in
Textform vereinbart wurde, kann der Gast bis dahin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder
Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen. Die Kostenfreiheit des Rücktrittsrechts des Gastes
erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbarten Termin sein Recht zum Rücktritt in Textform gegenüber dem
Hotel ausübt. Ab diesem Zeitpunkt steht dem Gast nur noch ein Rücktrittsrecht nach den gesetzlichen
Vorschriften zu.
3. Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits erloschen, besteht auch kein gesetzliches Rücktrittsoder Kündigungsrecht, und stimmt das Hotel einer Vertragsaufhebung nicht zu, so behält das Hotel den
Anspruch auf die vereinbarte Vergütung trotz Nichtinanspruchnahme der Leistung durch den Gast. Für
nicht in Anspruch genommene Zimmer, die das Hotel anderweitig vergeben konnte, rechnet das Hotel
dem Gast die Einnahmen aus der anderweitigen Vermietung sowie die eingesparten Aufwendungen an.
4. Wird das Zimmer nicht anderweitig vermietet, so hat das Hotel die Wahl, gegenüber dem Gast statt einer
konkret berechneten Entschädigung eine Rücktrittspauschale geltend zu machen. Diese berechnet sich
aus der vertraglich vereinbarten Vergütung abzüglich pauschalierter Aufwendungen. Der Gast ist in
diesem Fall verpflichtet folgende Pauschalen zu zahlen:
1. Bei Übernachtung mit oder ohne Frühstück sowie Pauschalarrangements mit Fremdleistungen:
90% des vertraglich vereinbarten Preises,
2. bei Halbpension: 70% und
3. bei Vollpension: 60%.
5. Dem Gast steht der Nachweis frei, dass der in Ziff. 4.3. und Ziff. 4.4. genannte Anspruch nicht oder nicht
in der geltend gemachten Höhe entstanden ist.
6. Auf den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird empfehlend hingewiesen.
5.
Rücktritt des Hotels
Das Hotel ist bei sachlich gerechtfertigtem Grund berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, insbesondere wenn:
1. eine vereinbarte und fällige Leistung des Gastes auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten
angemessenen Nachfrist nicht erbracht wird;
2. Zimmer absichtlich unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen in der Person des
Gastes gebucht werden und dem Hotel durch dieses Verhalten ein materieller Schaden entstanden ist.
6.
Zimmerbereitstellung und -nutzung
1. Die zur Verfügung gestellten Zimmer sind ausschließlich für Beherbergungszwecke bestimmt.
2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie deren Nutzung zu anderen als
Beherbergungszwecken bedürfen der vorherigen Zustimmung des Hotels in Textform, wobei § 540
Absatz 1 Satz 2 BGB abbedungen wird, soweit der Gast nicht Verbraucher ist.
3. Auf die Benutzung bestimmter Zimmer hat der Gast keinen Anspruch, sofern nicht gesondert vereinbart.
4. Gebuchte Zimmer stehen dem Gast ab 15:00 Uhr zur Verfügung, sofern nicht etwas anderes vereinbart

wurde. Der Gast hat keinen Anspruch auf eine frühere Bereitstellung.
5. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens 12:00 Uhr geräumt zur Verfügung zu
stellen, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde. Danach ist das Hotel aufgrund der verspäteten
Räumung des Zimmers für dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 18:00 Uhr 50% des vollen
Logispreises (Listenpreis) in Rechnung zu stellen, ab 18:00 Uhr 90%. Vertragliche Ansprüche des
Gastes werden hierdurch nicht begründet.
6. Dem Gast steht der Nachweis frei, dass der in Ziff. 6.5. genannte Anspruch nicht oder nicht in der
geltend gemachten Höhe entstanden ist.
7.
Haftung
1. Die Haftung des Hotels richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Für eingebrachte Sachen des
Gastes gelten die §§ 701 ff. BGB. Das Hotel empfiehlt, sofern vorhanden, die Nutzung des Hotel- oder
Zimmersafes.
2. Der Gast ist im Rahmen seiner gesetzlichen Schadensminderungspflicht gehalten, das ihm Zumutbare
beizutragen, um Störungen zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten, sowie alle
Störungen bzw. Schäden dem Hotel unverzüglich mitzuteilen.
8.
Datenschutz
1. Der Datenschutz unterliegt den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und
Telemediengesetzes (TMG). Für die Vertragsabwicklung kann es zur Erhebung, Speicherung und
Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Gastes kommen. Personenbezogene Daten werden
nur zur bestimmungsgemäßen Ausführung des Vertrags genutzt. Der Gast erklärt sich mit der Nutzung
seiner personenbezogenen Daten für vorgenannte Zwecke einverstanden.
2. Im Übrigen gelten die separaten Datenschutzbestimmungen, welche über die Internetseite des Hotels
abrufbar sind.
9.
Schlussbestimmungen und Gerichtsstand
1. Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Gast und dem unterliegen ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gegenüber Verbrauchern gilt Satz 1
nur insoweit, als das durch die Rechtswahl nicht der Schutz zwingender Rechtsvorschriften des Staates,
in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unterlaufen wird.
2. Ist der Gast Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der
Geschäftssitz des Hotels. Dasselbe gilt, wenn der Gast keinen allgemeinen Gerichtsstand in
Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt sind.
3. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages
bedürfen der Schriftform (E-Mail ausreichend).
4. Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder undurchführbar sein, oder
sollten sie ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmungen tritt die gesetzliche Regelung.

General Rules (as of Oktober 2012)
Dear guests,
Prizeotel Bremen-City offers you an excellent designer product that is affordable and has the charm of a private
hotel. To ensure that your stay in prizeotel is as pleasant as possible we kindly ask you to keep in mind the

following house rules and, as the case may be, to pass them on to all your fellow guests.

Reception
Our reception desk is staffed around the clock. Should you have any questions or concerns do not hesitate to
contact our staff.

Check out the Check-In & the Quick Check-Out
On the arrival date, rooms are available from 3 o’clock p.m. On the day of your departure you have enough time to
have breakfast, to pack up your things and get ready for the day. The rooms must be vacated by 12 o’clock noon.
If you know that you need more time for your morning routine, you can book a late check-out. Should this be the
case, please contact our staff at the reception.

Key cards
You will receive the key cards for your room when you check in. For each room you can get one or two such cards
depending on the number of persons using the room. Please collect and return the key cards upon departure day.
Just drop them in the box provided at the reception and save yourself the trouble of staying in long and annoying
queues. If you happen to take the key card with you, please send it back to us by mail otherwise we have to
charge a fee of 5 EUR per card.

The Feelgood Factor
We kindly ask you to handle the objects in your room and in the entire hotel with care so that all our guests can
enjoy their time in our hotel as much as you do. However, should anything be damaged by mistake, please tell us
immediately.

Breakfast
Our delicious breakfast buffet includes freshly ground speciality coffee such as Latte Macchiato, Cappuccino and
more (as much as you want), meat products from an established local butcher, daily fresh sliced fruit, homemade
muesli (with fresh fruit) fresh bakery products and much more. Start the day properly with our rich and delicious
breakfast for only 11,00 EUR per person.
Breakfast times
Mon-Fri 06:00-10:30 Clock
Sat / Sun 07:00-11:00 Clock

Do Not Disturb
If you don’t want anybody to enter your room, you can hang the ‘Do not disturb’ sign outside your door. However,
mind the fact that in this case our housekeeping staff will not be allowed to make up your room either.

Quiet hours, order & Safety
We expect our guests to treat each other and our staff with the utmost respect.
Quiet hours begin at 10 o’clock p.m. to 6 o’clock a.m. and apply to all rooms, floors and public areas.
The hotel is staffed 24 hours a day and inspection rounds are made throughout the night so that you can get a
good night’s sleep. All public areas as well as the parking area are under video surveillance for safety reasons.

No Smoking
The prizeotel Bremen-City is a non-smoking hotel. This means nothing less that fresh air and a pleasantly scented
room. Forget about the bothering smell of cigarettes that the carpet, your clothes and, ultimately, your lungs soak
up. Smoking is strictly prohibited in all our room, in the entire building, as well as in front of the hotel and on the
driveway.
But no need to worry, dear smokers! We have a smoking area behind the hotel which you can use.
By the way, on your way to the smoking area you will most probably walk past our bar. Perhaps you like to enjoy
your cigarette together with a hot or cold drink.
Should this smoking ban be violated, you will be charged 350 EUR as compensation for the damages, as the room
will have to be thoroughly cleaned and thus cannot be used for a certain period of time. The parties are entitled to
provide explicit proof that no such damage has occurred, that the damage is considerably less than asserted, or in
specific cases, higher than the aforementioned sum of € 350. This does not imply a reversal in the burden of proof.
In the event of a fire alarm being activated as a direct result of unauthorised smoking, or if a smoke detector is
wilfully tampered with, the costs of any resulting damage will be included in the final bill.

Prizeotel and Pets
Domestic animals are also not permitted in the prizeotel Bremen City. Infringement of the rules prohibiting pets
within the hotel will incur the same charges stipulated in the paragraph above.
Claims for damages as stipulated in the aforementioned paragraphs become payable upon issuing of the bill
(invoicing date).
Gross offence against the House Rules and/or the General Terms and Conditions of the prizeotel Bremen-City, as
well as repeated disregard of staff instructions will lead to dismissal. Should this occur, reimbursement for already
paid services is not possible.
Thank you for your attention and your consideration of these House Rules. Should you have any further questions
regarding your stay, please contact our staff at the reception.

Yours,
the prizeotel Team

