
Allgemeine Vertrags- und 
Buchungsbedingungen 
 

Lieber Gast, 

die nachfolgenden Buchungsbedingungen regeln die rechtlichen Grundlagen Ihrer Beziehung zum 

Anbieter, dem Kurhotel am Reischberg/Moorsanatorium Bad Wurzach. Diese Buchungsbedingungen 

werden, soweit wirksam vereinbart, Bestandteil des Vertrages, den Sie mit dem Kurhotel am 

Reischberg/Moorsanatorium Bad Wurzach, im Folgenden kurz Anbieter genannt, abschließen. 

 

1. Leistungen 

Grundlage des Angebots und der Buchung ist die Beschreibung des jeweiligen Pauschalangebots in 

diesem Prospekt. Die im Prospekt angegebenen Preise sind Endpreise und schließen die 

Nebenkosten ein, soweit nicht anders angegeben. Sie gelten pro Person. Nebenabreden, die den 

Leistungsinhalt erweitern, sind nur bei schriftlicher Bestätigung seitens des Anbieters verbindlich. 

 

2. Wesen der Pauschalangebote 

Die im Prospekt aufgeführten Pauschalangebote sind Inklusivangebote. Aus diesem Grund ist es nicht 

möglich über Kurmittel und kurärztliche Behandlungen eine nach GOÄ-Ziffern (Gebührenordnung für 

Ärzte) aufgeschlüsselte Privatrechnung zu erstellen oder einzelne Leistungsbestandteile 

herauszurechnen. Als Gast des Kurhotels am Reischberg/Moorsanatorium Bad Wurzach sind Sie an 

die Sanatoriumsärzte des Kurbetriebs Bad Wurzach gebunden. Kurmittel und Therapien bei den 

Gesundheits- und Rehapauschalen (zum Beispiel Mooranwendungen) können nur nach ärztlicher 

Verordnung angewandt werden. Leistungen, die unter Berücksichtigung der persönlichen 

gesundheitlichen Disposition durch die Sanatoriumsärzte des Kurbetriebs Bad Wurzach nicht 

verordnet werden können, werden, soweit möglich, durch andere gleichwertige Leistungen ersetzt. 

Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht vergütet und sind nicht übertragbar. 

 

3. Anmeldung und Zahlung 

Die Buchung, die schriftlich, telefonisch, mündlich, per Telefax, E-mail oder über die Homepage des 

Anbieters erfolgt, ist ein verbindliches Angebot des Buchenden zum Abschluss eines Vertrages. Der 

Vertrag kommt mit dem Zugang der schriftlichen bzw. E-Mail Buchungsbestätigung des Anbieters 

beim Buchenden zustande. Der Buchende haftet auch für die Verpflichtungen von Mitreisenden, für 

die er ausdrücklich die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen. 

 

4. Reiserücktritt 

Der Gast kann jederzeit von dem gebuchten Aufenthalt zurücktreten. Es wird empfohlen, den 

Rücktritt zur Vermeidung von Missverständnissen schriftlich zu erklären. Maßgeblicher Stichtag 

ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Anbieter in Bad Wurzach. In jedem Fall des Rücktritts 

durch den Gast steht dem Anbieter Ersatz für die getroffenen Vorkehrungen und die Aufwendungen 

wie folgt zu, wobei gewöhnlich ersparte Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige 

Verwendung von Leistungen berücksichtigt sind: 

 

• bis zum 31. Tag vor Antritt 10% 

• vom 30. bis zum 21. Tag vor Antritt 20% 

• vom 20. bis 12. Tag vor Antritt 40% 

• vom 11. bis 03. Tag vor Antritt 60% 

• ab dem 2. Tag vor Antritt und bei Nichtanreise 90% des Preises. 

 

Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie eine 

Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit. 



Dem Gast bleibt es vorbehalten nachzuweisen, dass dem Anbieter keine oder wesentlich geringere 

Kosten entstanden sind, als die vorstehend festgelegten Pauschalen. In diesem Fall ist der Gast nur 

zur Bezahlung der geringeren Kosten verpflichtet. 

 

5. Haftung 

Der Anbieter haftet gemäß § 651 a ff. BGB mit folgenden Einschränkungen: Die vertragliche Haftung 

des Anbieters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 3-fachen Reisepreis beschränkt, 

soweit ein Schaden des Gastes weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder wenn 

der Anbieter für einen dem Gast entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 

Leistungsträgers verantwortlich ist.Der Anbieter haftet nicht für Leistungsstörungen im 

Zusammenhang mit Leistungen, die nicht vertraglich vereinbarte Hauptleistungen und nicht 

Bestandteil des Pauschalangebots sind oder während des Aufenthalts als Fremdleistungen lediglich 

vermittelt werden (z.B. Kosmetikbehandlungen im Kosmetikstudio im Vitalium) und die in der 

Ausschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet werden.Soweit ärztliche und 

therapeutische Leistungen, Massagen, sonstige Heilanwendungen oder Dienstleistungen nicht 

Bestandteil des Pauschalangebotes sind und nur zusätzlich zur gebuchten Pauschale vermittelt 

werden, haftet der Anbieter nicht für die Leistungserbringung sowie Personen- und Sachschäden. 

Soweit solche Leistungen Bestandteile der Leistungen sind, haftet der Anbieter nicht für einen Heil- 

oder Kurerfolg. 

 

6. Mitwirkungspflicht 

Soweit eventuelle Störungen auftreten, ist der Gast verpflichtet, diese unverzüglich dem Anbieter 

anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Ansprüche des Gastes verfallen nur dann nicht, wenn die dem 

Gast obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt. 

Wird der Aufenthalt infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt (§ 651c BGB) so kann der Gast den 

Vertrag nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 651e BGB) kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm der 

Aufenthalt infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, dem Anbieter erkennbaren Grund nicht 

zuzumuten ist. 

Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der Anbieter bzw. seine Beauftragten eine vom Gast bestimmte 

angemessene Frist verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es 

nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Anbieter verweigert wird oder die sofortige Kündigung des 

Vertrages durch ein besonderes Interesse des Gastes gerechtfertigt wird. 

 

7. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Leistungen hat der Gast innerhalb eines 

Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung des Aufenthalts gegenüber dem Anbieter geltend 

zu machen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Gast Ansprüche nur noch geltend machen, wenn er 

ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert war. 

Ansprüche des Gastes nach §§ 651c-f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der 

Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters oder eines 

gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, verjähren in 2 Jahren. Dies gilt auch für 

Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Pflichtverletzung des Anbieters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Alle übrigen Ansprüche nach §§ 651c-f BGB verjähren in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem 

Tag, an dem der Aufenthalt nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 

Hat der Gast solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an 

dem der Gast oder der Anbieter die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert und dies schriftlich 

mitteilt. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

 

8. Änderungsvorbehalt 

Sämtliche in diesem Katalog enthaltenen Angebote gelten zum Zeitpunkt der Drucklegung, 

Änderungen vor Buchungsabschluss sind auch hinsichtlich einzelner Leistungsbestandteile möglich. 


