
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Tourist-Information Bad Berka für die Vermittlung 
von Unterkünften und sonstigen touristischen Leistungen 

 
 
Tourist-Information Bad Berka 
Stadtverwaltung Bad Berka 
vertreten durch den Bürgermeister  
Goetheallee 3 
99438 Bad Berka 
Telefon: 036458/5790 oder 19433 
Fax: 036458/57999 
E-Mail: tourismus@bad-berka.de 
 
 
Stand: Oktober 2018 
 
Die Tourist-Information Bad Berka stellt auf ihrer Website bzw. der Website der Stadt 
Bad Berka (www.bad-berka.de) eine Onlineplattform zur Verfügung, über die Anbieter 
von Unterkünften oder sonstiger touristischer Leistungen entsprechend ihrer Kapazität 
ihre Unterkünfte und Serviceleistungen bewerben, vermarkten und zur Reservierung 
und zur Vermietung anbieten können und über die interessierte Gäste als Besucher der 
Plattform „Thüringen buchen“ (Betreiber ist die Thüringer Tourismus GmbH, Willy-
Brandt-Platz 1, 99084 Erfurt – „TTG“) die Unterkünfte entdecken, suchen, vergleichen 
und eine Bestellung bzw. Reservierung von Unterkünften vornehmen können. Die Tou-
rist-Information Bad Berka wirkt dabei ausschließlich als Vermittler zwischen den Gäs-
ten und den Anbietern von Unterkünften und sonstigen touristischen Leistungen, indem 
die Tourist-Information Bad Berka den Anbietern die Angaben zur Buchung weiterleitet 
und dem Gast im Auftrag und im Namen des Anbieters eine automatisierte Bestätigung 
zusendet. Dabei handelt es sich um einen software- bzw. computergesteuerten Vor-
gang, an dem kein Mitarbeiter der Tourist-Information persönlich beteiligt ist. Die Tou-
rist-Information Bad Berka selbst verkauft oder vermietet keine Unterkünfte oder sons-
tige touristische Leistungen.  
 
Für die Vermittlungstätigkeit der Tourist-Information Bad Berka, die über das Internet, 
jegliche Art von mobilen Endgeräten, per E-Mail oder Telefon zur Verfügung gestellt 
wird, gelten die nachstehenden Bedingungen. Diese Allgemeinen Geschäfts- bzw. Ver-
mittlungsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und der Tou-
rist-Information Bad Berka als Vermittler. Mit dem Zugriff auf die (mobile) Website und 
der Nutzung der Anwendungen, gleich auf welcher Plattform, und/oder dem Abschluss 
einer Buchung  bestätigt der Gast, dass er diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelesen und verstanden hat und diesen einschließlich der Datenschutzbestimmungen 
zustimmt.  
 
Die Tourist-Information Bad Berka weist die Gäste ausdrücklich darauf hin, dass die Rei-
severträge/Beherbergungsverträge selbst nicht mit der Tourist-Information Bad Berka, 
sondern ausschließlich mit dem jeweiligen Leistungsträger (z.B. Hotel, Gasthaus, Pensi-
on, Anbieter von Ferienwohnungen, sonstige Anbieter) zustande kommen. Es wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die Anbieter der Unterkünfte oder sonstiger touristi-
scher Leistungen möglicherweise zusätzlich eigene Allgemeine Geschäftsbedingungen, 
Allgemeine Beförderungsbedingungen und/oder sonstige Tarifbestimmun-
gen/Bedingungen (Vertragsbestimmungen) für anwendbar erklären oder die Akzeptanz 
davon verlangen können. Im Nachfolgenden wird die Tourist-Information Bad Berka als 
„Tourist-Information“, die Anbieter der Hotels, Pensionen, Gasthäuser etc. (Leistungser-
bringer) als „Anbieter“ und die eine Vermittlung und Buchung in Anspruch nehmenden 
Gäste als „Gast“ oder „Gäste“ bezeichnet.  
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1. Gegenstand der Leistungen, Vertragspartner und allgemeine Hinweise 
 
 

1.1. Die Tourist-Information vermittelt Unterkünfte und sonstige, damit zusam-
menhängende, touristische Nebenleistungen im Namen und für Rechnung 
der Anbieter. Die Tourist-Information schuldet dem Gast die ordnungsgemäße 
und sorgfältige Vermittlung einer Unterkunft oder sonstigen touristischen 
Leistung, nicht aber die vermittelte Leistung selbst. Sie haftet dem Gast ge-
genüber ausschließlich aus dem insoweit bestehenden Vermittlungsvertrag. 
 

1.2. Der Vertrag über die gebuchten Leistungen kommt direkt zwischen dem Gast 
und dem Anbieter zustande. Die Tourist-Information haftet nicht für die 
durch den Anbieter zu erbringenden Leistungen, seine Leistungsbeschrei-
bungen und –klassifizierungen sowie auftretende Leistungsstörungen. 

 
1.3. Eventuelle Sonderwünsche werden an den jeweiligen Anbieter zur Prüfung 

weitergeleitet. Über den Sonderwunsch entscheidet allein der Anbieter. 
 

1.4. Der für andere Personen oder Mitreisende buchende Gast steht für alle Ver-
tragsverpflichtungen der in der Buchungsanfrage mit aufgeführtem Teilneh-
mer ein. 

 
1.5. Die Anbieter haben sich der Tourist-Information gegenüber verpflichtet, vor 

jeder Buchung sämtliche erforderlichen Informationen für die Gäste gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen und gemäß den Vorgaben der TTG zur Ver-
fügung zu stellen. Die Informationen, die von der Tourist-Information zu den 
Unterkünften und zu den sonstigen touristischen Leistungen verwendet wer-
den, basieren ausschließlich auf den Angaben der jeweiligen Anbieter. Jeder 
Anbieter ist für die Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Anga-
ben und Informationen auf der Onlineplattform selbst verantwortlich. 

 
1.6. Die Anbieter, die ihre Unterkünfte oder sonstigen touristischen Leistungen 

auf der Onlineplattform der Tourist-Information mit dem TManager-Zugang 
„Standard“ vermarkten und bewerben, haben selbst Zugang zu diesem Sys-
tem und tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Angaben zu den 
Raten, Gebühren und den Preisen, zur Verfügbarkeit und zu den weiteren In-
formationen wie Lage, Ausstattung etc. stets aktualisiert werden. Nutzen die 
Anbieter die Version TManager „light“, übernimmt die Tourist-Information für 
die Anbieter die Aktualisierung dieser Angaben. Die Tourist-Information kann 
allerdings nur solche Angaben aktualisieren, von denen sie durch die Anbieter 
rechtzeitig informiert wird.  

 
1.7. Die Angaben über die Unterkünfte und sonstigen touristischen Leistungen 

basieren ausschließlich auf den Informationen der Anbieter und stellen keine 
eigene Zusicherung der Tourist-Information gegenüber dem Gast dar.  
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1.8. Die Tourist-Information übernimmt trotz aller Sorgfalt bei der Ausführung der 
Vermittlungstätigkeit für die Angaben der Anbieter, für deren Detailinformati-
onen und für die Richtigkeit und  Vollständigkeit der Angaben zu den Unter-
künften sowie der Eignung und der Qualität der vermittelten Unterkünfte 
bzw. sonstigen Leistungen keine Haftung und keine Garantie. Die Tourist-
Information ist nicht verpflichtet, die Angaben der Anbieter zu überprüfen. 
Sie kann für Fehler (einschließlich offenkundiger Fehler und Druckfehler), Un-
terbrechungen (durch einen zeitlich begrenzten oder teilweisen Ausfall der 
Buchungsplattform),  für ungenaue, fehlleitende oder unwahre Informationen 
oder die Nichtübermittlung von Informationen nicht verantwortlich gemacht 
werden. 
 

1.9. Die Website der Tourist-Information beinhaltet keine Empfehlungen oder Be-
stätigungen der Qualität, des Serviceniveaus, der Qualifizierung oder Klassifi-
zierung (Sterne) der Unterkünfte oder sonstigen touristischen Leistungen 
und soll auch nicht in diesem Sinne verstanden werden.  

 
1.10. Das Angebot der Tourist-Information steht nur zur privaten und nicht-

kommerziellen Nutzung zur Verfügung. Es ist nicht gestattet, Inhalte oder In-
formationen, Software, Angebote und Dienstleistungen, die auf der Website 
verfügbar sind, zu gewerblichen oder wettbewerblichen Zwecken zu vertrei-
ben, zu verlinken, zu nutzen, zu vervielfältigen, zu extrahieren, neu zu veröf-
fentlichen, hochzuladen oder zu reproduzieren. 

 
 

2. Online-Buchung 
 

 
2.1. Bei der Online-Buchung erfolgt die verbindliche Angebotsabgabe durch den 

Gast durch die Eingabe der erforderlichen Daten innerhalb des Online–
Buchungsformulars und die Absendung der Daten. 
 

2.2. Nach der Absendung des Buchungsauftrags ist der Gast an sein Buchungs-
/Vertragsangebot gebunden. Wird durch den Gast nach der Eingabe der per-
sönlichen Daten der Button „Buchung abschließen“ betätigt, ist die Buchung 
rechtsverbindlich. 

 
2.3. Der Vertrag kommt mit der Buchungsbestätigung zustande, die keiner Form 

bedarf, so dass neben den elektronisch übermittelten Buchungsbestätigun-
gen auch mündliche und telefonische Bestätigungen für den Gast rechtsver-
bindlich sind.  

 
2.4. Der rechtsverbindliche Umfang und Inhalt der vertraglichen Leistungen ergibt 

sich ausschließlich aus der Buchungsbestätigung.  
 

2.5. Die Tourist-Information übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für die 
Kommunikation von oder mit dem Anbieter auf oder über die Onlineplattform. 
Die Tourist-Information kann nicht garantieren, dass Anfragen oder eine 
Kommunikation von dem Anbieter zeitnah oder innerhalb einer bestimmten 
Frist gelesen, erhalten, erfüllt, ausgeführt, beantwortet oder akzeptiert wer-
den.  
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2.6. Das Zustandekommen des Vertrages über die Unterkunft oder sonstige tou-
ristischen Leistung und sein Inhalt richten sich insbesondere nach den jeweils 
anwendbaren Vertragsbestimmungen bzw. den AGBs des Anbieters. Die Tou-
rist-Information ermöglicht dem Gast bei der Buchung den Zugriff auf die 
AGBs des Anbieters und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tourist-
Information. Mit dem Anklicken des Buttons  „Buchung abschließen“ akzep-
tiert der Gast die  AGBs der Tourist-Information für die Vermittlung von Un-
terkünften und sonstigen touristischen Leistungen und die AGBs des Anbie-
ters. 

 
2.7. Der Gast hat bei der Eingabe der Buchung und bei Erhalt der Buchungsbestä-

tigung unbedingt darauf zu achten, dass die E-Mailadresse und die Persona-
lien (Name, Schreibweise, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer etc.) 
richtig sind und mit dem Ausweisdokument bzw. den erforderlichen Reiseun-
terlagen übereinstimmen. Die Tourist-Information ist nicht haftbar für falsche 
oder falsch geschriebene Kontaktdaten und E-Mail-Adressen und übernimmt 
keine Haftung, wenn es wegen Abweichungen etwa zu Verzögerungen, Un-
annehmlichkeiten oder gar dem Ausfall der Beherbergung/Reiseleistung 
kommt. Die Tourist-Information ist nicht verpflichtet, die Angaben des Gastes 
zu seinen Personalien und zu den Kontaktdaten zu überprüfen.  

 
 

3. Vermittlung von Unterkünften 
 

 
3.1. Eine Vermittlung von Unterkünften ist auch per Telefon oder in einem persön-

lichen Gespräch mit der Tourist-Information möglich.  
 

3.2. Die verbindliche Buchung kommt in diesen Fällen mit dem Zugang der Bu-
chungs- bzw. Reservierungsbestätigung, die durch die Tourist-Information 
namens des Anbieters übermittelt wird, zustande, die keiner Form bedarf, so 
dass mündliche, telefonische und per E-Mail übermittelte Bestätigungen für 
den Gast rechtsverbindlich sind.  

 
3.3. Sollte ein Gast nicht gleich fest buchen wollen oder kann die Tourist-

Information  auf eine Buchungsanfrage hin mehrere bzw. nur andere als den 
gewünschten Anbieter vermitteln, unterbreitet sie dem Gast Vorschläge als 
Angebot, an das sie für den im Angebot genannten Zeitraum gebunden ist. 
Wird die Tourist-Information durch den Gast beauftragt, für diesen auf der 
Grundlage dieses Angebots eine Buchung vorzunehmen, erhält der Gast per 
Post, Mail oder direkt vor Ort eine Reservierungsbestätigung. Mit dieser Re-
servierungsbestätigung ist die Buchung rechtsverbindlich zustande gekom-
men. 

 
3.4. Die Tourist-Information behält sich vor, einen Vermittlungsauftrag abzu-

lehnen, um Schäden vom Anbieter der vermittelten Unterkunft oder von sich 
abzuwenden  oder um vergleichbare Interessen des Anbieters der vermittel-
ten Unterkunft oder vergleichbare eigene Interessen zu schützen. Im Falle ei-
ner Ablehnung des Vermittlungsvertrages wird der Gast umgehend infor-
miert.  
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4. Preise und Zahlungen 
 

 
4.1. Die von der Tourist-Information angegebenen Preise sind Endpreise und 

schließen die gesetzliche Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein, soweit 
nicht anders angegeben. Zusätzlich anfallen können Kurtaxen, Fremdenver-
kehrs– und Kulturförderabgaben, Zuschläge sowie Entgelte für verbrauchs-
abhängig abzurechnende Leistungen (Strom, Wasser, Gas, Kaminholz etc.) 
und für Wahl–, Sonder– und Zusatzleistungen. 

 
4.2. Die Tourist-Information übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der 

Preisangaben. Erst der im Angebot bzw. in der Buchungsbestätigung ausge-
wiesene Preis ist für beide Seiten verbindlich. 

 
4.3. Die vermittelte Unterkunft bzw. die touristische Leistung wird nicht von der 

Tourist-Information in Rechnung gestellt. Die Zahlung des auf die Buchungs-
bestätigung ausgewiesenen Preises für die gebuchte Leistung erfolgt direkt 
beim Anbieter. Dem Anbieter bleibt die Gestaltung der Zahlungsmodalitäten 
(Anzahlungen, bargeldlose Zahlung, Zahlungszeitpunkt) vorbehalten. Sie sind 
ebenso wie die verbindlichen An- und Abreisezeiten vorab direkt beim Anbie-
ter zu erfragen. 

 
 

5. Rücktritt und Umbuchungen 
 

 
5.1. Der Gast kann jederzeit vor Leistungsbeginn von den gebuchten Leistungen 

zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem Anbieter schriftlich zu erklären 
und soll die Buchungsnummer enthalten. 

 
5.2. Bei Rücktritt vom Vertrag oder Nichtinanspruchnahme der gebuchten Leis-

tungen behält der Anbieter den Anspruch auf Zahlung des vereinbarten Ge-
samtpreises. Dabei sind jedoch gewöhnlich ersparte Aufwendungen und ge-
wöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Vertragsleistungen in 
Abzug zu bringen. Dem Gast und dem Anbieter bleibt der Nachweis eines ge-
ringeren bzw. höheren Abzugs vorbehalten. 

 
5.3. Der Anbieter kann den Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der nachste-

henden Gliederung je nach Rücktrittszeitpunkt in einem prozentualen Ver-
hältnis zum Gesamtpreis nach Maßgabe der Buchungsbestätigung pauscha-
lieren. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei dem Anbieter. 

 
– bei Ferienwohnungen/Ferienhaus/Pauschalangeboten:  

44-30 Tage vor dem Anreisetermin 30 %  
29-22 Tage vor dem Anreisetermin 60 %  
ab 21 Tage vor dem Anreisetermin 80 % 

 
– bei Pensionen/Zimmer  

28-11 Tage vor dem Anreisetermin 25 %  
ab 10 Tage vor dem Anreisetermin 50 % 

 
Dem Anbieter bleibt die Geltendmachung abweichender Stornogebühren aus 
eigenen AGB vorbehalten. 
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5.4. Eine Umbuchung durch Wechsel des Anbieters gilt als Rücktritt und Neubu-
chung, so dass Ziffern 4.1 bis Ziffer 4.3 zur Anwendung kommen. Eine Verän-
derung von Leistungsumfang, Teilnehmerzahl, Aufenthaltszeitraum und Auf-
enthaltsdauer bei dem gebuchten Anbieter ist im Rahmen der vorhandenen 
Kapazitäten möglich, muss aber mit dem Anbieter abgestimmt werden. Insbe-
sondere bei einer Verringerung des Leistungsumfangs stehen dem Anbieter 
die Ersatzansprüche nach Maßgabe der Ziffer 4.1. bis 4.3. zu. 

 
5.5. Bis zum Tag der Anreise kann der Gast verlangen, dass statt ihm ein Dritter in 

die Rechte und Pflichten des Vertrages eintritt. Die Tourist-Information und 
der Anbieter können dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn er den be-
sonderen Anforderungen der gebuchten Leistungen nicht genügt und/oder 
gesetzliche, behördliche oder sonstige Gründe entgegenstehen. 

 
5.6. Sofern nicht anders ausgewiesen, sind Versicherungen nicht Bestandteil von 

Reiseleistungen. Die Tourist-Information empfiehlt dem Gast daher den Ab-
schluss einer Reiserücktrittskostenversicherung bzw. weiterer entsprechen-
der Reiseversicherungen, insbesondere einer Versicherung zur Deckung von 
Rückbeförderungskosten bei Unfall, Krankheit oder Tod, Reiserücktrittskosten 
und/oder Ersatzversicherung und eine Reisegepäckversicherung. 

 
 

6. Mängelhaftung und Kündigung  
 
 

6.1. Die Tourist-Information übernimmt mit dem Reservierungssystem TOMAS ®, 
das ihr durch die TTG zur Verfügung gestellt wird, die sorgfältige Bearbeitung 
und Weiterleitung der Angebote an die Anbieter sowie die Weiterleitung der 
Buchungen an die Anbieter. 

 
6.2. Ansprüche auf Schadensersatz sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlos-

sen. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche auf Ersatz aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, bei Übernahme einer Garantie oder 
Beschaffenheitsvereinbarung oder aus der Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch die 
Tourist-Information, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen be-
ruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Errei-
chung des Vertragsziels notwendig ist. Bei der Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten haftet die Tourist-Information nur auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, 
es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche aus einer Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 
6.3. Die vorstehenden Einschränkungen der Haftung gelten auch zu Gunsten der 

gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Tourist-Information, wenn 
Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 
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6.4. Die Tourist-Information ist nicht verantwortlich und lehnt jede Haftung ab für 
den Gebrauch, die Gültigkeit, die Qualität, die Eignung und die Offenlegung 
der vermittelten Unterkunft oder sonstigen touristischen Leistungen und 
übernimmt keinerlei Zusicherungen, Gewährleistungen oder Voraussetzungen 
jeglicher Weise, inklusive jeglicher Garantien bezüglich der Gebrauchstaug-
lichkeit oder Verwendbarkeit zu einem bestimmten Zweck. Der Gast bestätigt 
und stimmt zu, dass der jeweilige Anbieter allein für die Unterkunft oder sons-
tige touristischen Leistung verantwortlich und haftbar ist (einschließlich jeg-
licher Garantien und Erklärungen, die von ihm gemacht wurden).  

 
6.5. Die Tourist-Information ist kein (Weiter–) Verkäufer von touristischen Leis-

tungen. Beschwerden oder Ansprüche bezüglich der Unterkunft müssen vom 
Anbieter bearbeitet werden. Die Tourist-Information ist nicht verantwortlich 
und lehnt jede Haftung für Beschwerden und Ansprüche oder sonstige Haf-
tungen ab. 

 
6.6. Der Anbieter ist nicht Erfüllungsgehilfe der Tourist-Information und die Tou-

rist-Information ist daher nicht verantwortlich für von Anbietern verursachte 
oder diesen zurechenbare Schäden. 

 
6.7. Die Tourist-Information übernimmt keine Haftung, wenn die Leistungserbrin-

gung trotz Buchungsbestätigung aufgrund einer so genannten Doppelbu-
chung von Anfang an unmöglich sein sollte. Für Überbelegungen ist allein der 
Anbieter verantwortlich, es sei denn, die Tourist-Information hat bei der 
Überbelegung vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder mitgewirkt. 

 
6.8. Der Gast hat auftretende Mängel und Störungen dem Anbieter vor Ort unver-

züglich anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Eine Mängelanzeige gegenüber 
der Tourist-Information ist nicht ausreichend. Die Tourist-Information wird 
unverzüglich Erklärungen und Mängelanzeigen an den Anbieter weiterleiten. 
Unterbleibt die Mängelanzeige schuldhaft, können Ersatzansprüche des Gas-
tes ganz oder teilweise entfallen. Darüber hinaus ist der Gast verpflichtet, bei 
auftretenden Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen an der Schadensminderung mitzuwirken, insbesondere voraussehbare 
Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der Gast kann den Vertrag nur 
bei erheblichen Mängeln oder Störungen und nur nach vorheriger Mängelan-
zeige mit Fristsetzung zur Abhilfe gegenüber dem Anbieter kündigen, es sei 
denn, eine Abhilfe ist unmöglich oder wird vom Anbieter verweigert oder die 
Fortsetzung des Aufenthalts ist dem Gast für den Anbieter erkennbar unzu-
mutbar. Dem Anbieter bleiben die Konkretisierung der vorstehenden Vor-
schriften sowie die Geltendmachung von Haftungsbeschränkungen durch ei-
gene AGB bzw. durch eine Haus– und Benutzungsordnung vorbehalten. 

 
 

7. Informationspflichten, Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen 
 

 
7.1. Die Tourist-Information stellt als Vermittler dem Gast die gesetzlich erforder-

lichen Informationen zu den wesentlichen Eigenschaften der Leistungen des 
Anbieters, die Anschrift bzw. die Kontaktdaten des Anbieters,  den Gesamt-
preis der Leistungen und die Zahlungsmodalitäten zur Verfügung. Eventuelle 
Pass– und Visumerfordernisse erledigt der Gast selbstverantwortlich.  
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7.2. Der Gast hat sicherzustellen, dass er sämtliche in seiner Person liegenden Vo-
raussetzungen zur Inanspruchnahme der Unterkunft oder der sonstigen tou-
ristischen Leistungen erfüllt. Darüber hinaus ist der Gast selbst dafür verant-
wortlich, dass von ihm sämtliche gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere 
die Pass- und Visabestimmungen, die in- und ausländischen Ein- und Ausrei-
se- und Aufenthaltsbestimmungen etc.) eingehalten werden. Der Gast ist 
auch für die Beschaffung der erforderlichen Reisedokumente verantwortlich. 

 
 

8. Anreise mit  Heimtieren (Hunde, Katzen etc.) 
 

 
8.1. Für die Anreise von Gästen mit Heimtieren übernimmt die Tourist-Information 

hinsichtlich der Vorgaben der Anbieter (Haustiere erlaubt oder nicht) lediglich 
die Übermittlung der Angaben der Anbieter der Unterkünfte und sonstigen 
touristischen Leistungen. Für eine Zulässigkeit der Unterbringung von Heim-
tieren bei dem jeweiligen Anbieter übernimmt die Tourist-Information keine 
Gewähr. Die Einzelheiten einer Anreise mit einem Heimtier hat der Gast mit 
dem Anbieter selbst abzustimmen.  

 
8.2. Für die Einhaltung der Vorgaben des Anbieters für einen Aufenthalt mit Heim-

tieren ist allein und ausschließlich der Gast verantwortlich. 
 
 

9. Geistiges Eigentum 
 

 
9.1. Sofern nicht anders angegeben, sind die Software, die für die Dienstleistun-

gen für die Onlineplattform der Tourist-Information genutzt wird und auf die-
ser verfügbar ist, sowie das geistige Eigentum an den Inhalten und Anwen-
dungen auf der Onlineplattform Eigentum der Thüringer Tourismus GmbH, 
Willy-Brandt-Platz 1, 99084 Erfurt (TTG), der Stadt Bad Berka oder der Anbie-
ter. 

 
9.2. Ohne schriftliche Erlaubnis ist niemand berechtigt, die Inhalte der Onlineplatt-

form der Tourist-Information zu kopieren, zu scrapen, zu verlinken, zu veröf-
fentlichen, dafür zu werben, zu vermarkten, zu integrieren, zu beziehen, zu 
benutzen, zu verbinden oder anderweitig zu nutzen. Ein rechtswidriger Ge-
brauch und jede der genannten Handlungen oder Verhaltensweisen stellt eine 
wesentliche Verletzung der Rechte der Stadt Bad Berka, der TTG und der An-
bieter am geistigen Eigentum (einschließlich Urheberrecht und Datenbankur-
heberrecht) dar. 

 
 

10. Schlussbestimmungen  
 

 
10.1. Alle Ansprüche aus dem Vermittlungsvertrag verjähren in 6 Monate, begin-

nend mit dem Tag, an dem nach dem Vertrag die letzte gebuchte Leistung zu 
erbringen war. Hat der Gast Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjäh-
rung bis zu dem Tag gehemmt, an dem die Tourist-Information die Ansprüche 
schriftlich zurückweist. 
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10.2. Der Gast ist mit der Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung der perso-
nenbezogenen Daten für alle mit der Buchung in Zusammenhang stehenden 
Vorgänge einverstanden. Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Best-
immungen wird von der Tourist-Information versichert. Näheres regeln die 
Datenschutzerklärungen der Tourist-Information. 

   
10.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
10.4. Der Gast kann die Tourist-Information und die Anbieter nur an deren jeweili-

gen Sitz verklagen. Für Klagen der Tourist-Information oder der Anbieter ge-
gen den Gast ist dessen Wohnsitz maßgeblich, es sei denn, die Klage richtet 
sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ih-
ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben. In 
diesen Fällen ist der Sitz der Tourist-Information maßgeblich. 

 
10.5. Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden AGB unwirksam sein, so 

bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. In 
diesem Fall ersetzen die Vertragspartner die unwirksame oder nicht bindende 
Bestimmung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften durch eine wirksame 
und bindende Bestimmung, die angesichts des Inhalts und Zwecks dieses 
Vertrages, soweit als möglich, eine ähnliche Wirkung  wie die unwirksame, 
nicht vollziehbare oder nicht bindende Bestimmung hat. 


