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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Buchungsportalbesucher 

1 Anwendungsbereich  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Selbstbuchungen über die Rössle Hotelwebsite: www.roessle-weingarten.de  

2 Vertragsverhältnis mit Rössle 

Rössle gibt Ihnen die Möglichkeit, (Reise-)Leistungen Dritter über das Buchungsportal zu buchen. Rössle bietet in eigener Verantwortung 

keinerlei Reiseleistungen an. Durch die Buchung kommt deshalb zwischen Ihnen und Rössle lediglich ein Vermittlungsvertrag zustande, auf 

den die Vorschriften über Reiseveranstalterverträge der §§ 31b ff. KSchG (Österreich) keine Anwendung finden.  

3 Buchung  

3.a Jede Reservierung wird über Rössle als Erklärungsbote in Ihrem Auftrag an das Hotel weitergegeben.  

3.b Die Vermittlung durch Rössle ist für den Besucher kostenlos. Der Weiterverkauf solcher gebuchter Zimmer ist untersagt. Rössle behält 

sich vor, Kundenzugänge bei Verstoß zu sperren. Das Hotel ist in solchen Fällen berechtigt, die Buchung zu stornieren, insbesondere, wenn 

der Besucher bei der Abtretung oder dem Verkauf gegenüber Dritten unwahre Angaben über Buchungsart und Bezahlung gemacht hat.  

3.c Die Zimmerreservierung erfolgt bereits bei der Buchung und ist ohne Reservierungsbestätigung gültig. Die Wirksamkeit der Buchung 

bleibt hiervon unberührt.  

4 Vertrag und Zahlung  

Der Vertrag über die jeweilige Leistung kommt während der Reservierung unmittelbar zwischen Ihnen und dem von Ihnen ausgesuchten 

Hotel zustande. Den von Rössle bestätigten Zimmerpreis zahlen Sie direkt beim Partner. Sämtliche sich aus dem Beherbergungsvertrag 

ergebenden Ansprüche und Verpflichtungen, insbesondere auch etwaige Ansprüche und Verpflichtungen aus den §§ 31b ff. KSchG, 

bestehen unmittelbar und ausschließlich zwischen dem Buchenden und dem von ihm ausgesuchten Hotel.  

5 Reservierungsart  

5.a Die Standard-Reservierung wird vom Hotel grundsätzlich gemäß Zeitangabe im System (Ortszeit des Hotels) aufrechterhalten. Die Zeit 

ist in der Buchungsbestätigung angeführt. Bei Nicht-Anreise bis zu dieser Zeit wird Ihre Reservierung vom Hotel nach den 

Stornobedingungen gemäß Anzeige im Buchungsportal aufgehoben. Ein Anspruch auf Unterbringung besteht danach nicht mehr. Kann die 

Anreise erst nach der Zeitangabe im System (Ortszeit des Hotels) erfolgen, so muss der Besucher das Hotel direkt über die voraussichtliche 

Anreisezeit informieren und sich den Eingang der Information beim Hotel bestätigen lassen.  

5.b Die garantierte Reservierung wird vom Hotel die ganze Nacht über aufrechterhalten. Bei nicht fristgerechter Stornierung oder Nicht-

Anreise kann das Hotel die Übernachtungskosten in Rechnung stellen.  

5.c Für Paketleistungen und Preise, die an besondere Bedingungen gebunden sind, gelten individuelle Stornierungsbedingungen des Hotels.  

6 Änderungen und Stornierungen  

6.a Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten alle Änderungen und Stornierungen immer über das Buchungsportal vorgenommen werden. 

Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Änderung oder Stornierung ist der Zugang der Mitteilung bei Rössle oder dem betreffenden Hotel. Im 

Falle der rechtzeitigen Stornierung über das Portal wird ein Stornierungsvermerk vergeben. Sie ist zugleich Nachweis der Stornierung und 

deshalb unbedingt aufzubewahren. Bei einer Stornierung nach Ablauf der Stornierungsfrist wird die Mitteilung des Besuchers von Rössle 

lediglich an das Hotel weitergeleitet. Das Hotel entscheidet dann über eine Stornogebühr. Bei vorzeitiger Abreise kann das Hotel etwaigen 

entstandenen Schaden geltend machen.  

6.b Stornierung bei unbekanntem Absender: Rössle behält sich das Recht vor, eine nicht garantierte Reservierung im Einzelfall zu stornieren, 

wenn eine Rückfrage durch Rössle unter der vom Besucher angegebenen Telefonnummer nicht möglich ist. In diesen Fällen besteht kein 

Anspruch auf Unterbringung. Gleiches gilt, wenn unter der vom Besucher angegebenen E-Mail-Adresse in der Vergangenheit gehäuft 

Buchungen vorgenommen wurden, bei denen der Besucher nicht angetreten ist oder aber eine Rückfrage seitens Rössle auf diesem Wege 

ohne Erfolg bleibt. Um sich gegen Stornierung wegen Vermutung einer solchen von vornherein beabsichtigten Fehlbuchung zu schützen, 

bleibt dem Besucher die Möglichkeit, unter Angabe seiner Kreditkartennummer eine garantierte Buchung vorzunehmen.  

6.c Stornierung bei Unterbleiben einer Anzahlung: Verlangt das Hotel vom Besucher eine Anzahlung auf den Zimmerpreis und langt diese 

Anzahlung nicht innerhalb der in der Reservierungsbestätigung angeführten Frist beim Hotel ein, so ist der Hotel berechtigt, die Buchung 

ohne weiteres und unabhängig davon zu stornieren, ob es sich um eine Standard-Reservierung oder eine garantierte Reservierung handelt. 

Weiters entbindet eine nicht geleistete Anzahlung den Besucher nicht vor einer ordnungsgemäßen Stornierung und daraus resultierenden 

allfälligen Stornokosten.  
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7 Unterkunfts-Kategorien und Partner-Informationen  

Die international übliche Unterkunfts-Klassifizierung nach Sternen gibt einen unverbindlichen Hinweis auf den Unterkunfts-Standard. Die 

hier vorgenommene Unterkunfts-Klassifizierung beruht auf einer Selbsteinschätzung der Hotels. Die Rössle Kategorien beruhen auf den 

Rössle-Kategorie-Merkmalen und den Bewertungssystemen und werden jährlich von Rössle überprüft. Auch alle zusätzlichen 

Hotelinformationsbeschreibungen beruhen auf eigenen Angaben des Hotels.  

8 Vertraglich vereinbarte Zimmerpreise  

8.a Alle im Portal genannten Preise sind vertraglich vereinbarte Zimmerpreise, die für alle über das Buchungsportal durchgeführten 

Buchungen gelten.  

8.b Die Buchung erfolgt zum jeweils ausgewählten Preis, der für das gewählte Reisedatum im System angezeigt ist. Die verbindlich 

angebotenen Zimmerpreise sind für jede vorgenommene Reservierung durch das Hotel garantiert.  

8.c Alle Preise gelten pro Zimmer und pro Nacht, je nach Leistungsbeschreibung teils inklusive, teils exklusive Verpflegung, das kann auch 

bei Wochenendpreisen unterschiedlich sein. Die Hotels sind gesetzlich verpflichtet, den jeweiligen Endpreis inkl. Steuern anzeigen zu lassen. 

Die Preisangaben stammen jedoch ausschließlich vom Hotel. Bei Verstößen bitten wir um Mitteilung. Welche Steuern und sonstigen 

Abgaben bei Hotels im Ausland anfallen, richtet sich nach den jeweils lokalen Bestimmungen. Es ist die gesetzliche Mehrwertsteuer stets 

enthalten.  

8.d Zimmerpreise, die aus einem Fremdsystem an Rössle übermittelt werden, unterliegen einem permanenten Aktualisierungsverfahren 

durch Rössle. Trotzdem kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass Zimmer zu dem in der Ergebnisliste angezeigten Preis nicht mehr 

verfügbar sind. In diesem Falle wird der verbindlich buchbare Preis erst nach der Abfrage auf dem Rössle-Buchungsportal dargestellt.  

8.e Bei einigen Hotels gelten besondere Bedingungen (Vorausbuchungsfrist, eingeschränkte Stornomöglichkeiten, Belastung der Kreditkarte, 

etc.), die den gesonderten Hinweisen entnommen werden können und vor Buchung aufgeführt sind.  

9 Liste der sofort buchbaren Hotels  

Entsprechend Ihren Reisedaten und Ihrer Aufenthaltsdauer wird für die verfügbaren Partner der beste im System vorhandene Preis angezeigt. 

Sind für die gewünschte Aufenthaltsdauer unterschiedliche Preise aktuell, erscheint in der Hotelliste jeweils der Durchschnittspreis für das 

Zimmer, der beim verbindlichen Angebot des einzelnen Partners aufgeschlüsselt wird. Bei Vorauswahl einer Währung werden die 

Zimmerpreise zu Ihrer Orientierung unverbindlich in der gewählten Währung angezeigt. Das verbindliche Angebot für das von Ihnen 

ausgewählten Hotel zeigt den gültigen Zimmerpreis in der jeweiligen Abrechnungswährung an.  

10 Datenschutz und Hinweise auf elektronische Datenverwendung  

Unsere Datenschutzbestimmungen sind unter der Überschrift „Datenschutz“ getrennt anforderbar und werden die Belange des Datenschutzes 

für alle unsere Programme einheitlich geregelt. Durch einen Klick auf den nachstehenden Link gelangen Sie zu diesen Bestimmungen 

www.roessle-weingarten.de. 

11 Verschiedenes  

11.a Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für etwaige Fehler bei der Datenerfassung oder Datenübertragung kann 

jedoch keine Haftung übernommen werden. Die Übernahme von Daten in andere Datenträger, auch auszugsweise, oder die Verwendung zu 

anderen als den hier vorgesehenen Zwecken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch das Rössle, zulässig.  

11.b Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts. 

Erfüllungsort ist Ulm. Gegenüber Kaufleuten oder Personen, die keinen allgemeinen deutschen Gerichtsstand haben, wird als Gerichtsstand 

das sachlich und örtlich für den Sitz von Rössle zuständige Gericht in Ulm vereinbart. Anderenfalls gilt der gesetzliche Gerichtsstand.  

11.c Die Nutzung des Buchungssystems und der Inhalte ist nur zur individuellen Abfrage von Zimmerbuchungen gestattet. Automatisierte 

Abfragen sind nicht gestattet. Wir weisen ebenso daraufhin, dass unser Datenmaterial urheberrechtlich geschützt ist und deshalb eine 

Vervielfältigung unzulässig ist.  

11.d Auf dieser Website enthaltene Verknüpfungen mit Websites (Links) anderer Unternehmen (Drittanbieter) werden lediglich im Interesse 

des Besuchers bereitgestellt. Wenn Sie auf solch eine Verknüpfung klicken, verlassen Sie die Rössle Website.  

11.e Auf die Inhalte der Websites der Drittanbieter haben wir keinen Einfluss. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine 

Gewähr übernehmen. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung 

nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. Der Zugriff auf die Website 

eines Drittanbieters über eine Verknüpfung auf dieser Website erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers.  
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11.f Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung weist das Hotel darauf hin, dass die Europäische Union eine Online-Plattform zur 

außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten („OS-Plattform“) eingerichtet hat: http://ec.europa.eu/ 

consumers/odr/ Das Hotel nimmt jedoch nicht an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teil. 

 

General terms and conditions oft the online portal 

1 Scope of application  

The General Terms and Conditions are to apply to all individual bookings made through the Rössle booking portal.  

2 Contractual relationship with Rössle 

Rössle provides the client the opportunity to book (travel-) services of third parties through the booking portal. Rössle takes no responsibility 

for any travel services provides by such third party arrangements, therefore there is only a brokerage agreement between you and Rössle, on 

which the regulations of tour operator contracts of article §§31b ff.KSchG (Austria) do not apply.  

3 Booking  

3.a On the client’s behalf each reservation is forwarded to the hotel via Rössle. Rössle only acts as an intermediary.  

3.b The communication through Rössle is free of charge for the client. The re-sale of such booked rooms is prohibited. Rössle reserves the 

right to block customer access in the event of infringement. In such cases the hotel is entitled to cancel the booking, without liability, 

especially if the client makes false statements about type of booking and payment at the time of assignment or re-sale to third parties.  

3.c The room reservation is valid from the time of booking without the receipt of the reservation confirmation. If an email was given at the 

time of booking, you receive a confirmation by email. The effectiveness of the booking remains unaffected.  

4 Contract and payment  

The contract about the respective service during the reservation is between the client and the hotel in which you chose to stay. The room rate 

confirmed by Rössle is payable at the hotel directly. Any claims and liabilities resulting from the accommodation contract, especially even 

claims and liabilities from §§ 31b ff. KSchG, subsist unmediated and exclusively between the client and the chosen hotel.  

5 Type of reservation  

5.a The standard booking will be held basically in accordance to the local time of the hotel shown in the system as well as quoted on the 

reservation confirmation. In case of No-Show until the time specified, the reservation will be rescinded based on the cancellation terms 

quoted on the booking portal. The right for accommodation ceases to exist. In case the arrival takes place after the time stated in the system 

(local time of hotel), the guest is obliged to inform the hotel directly about the estimated time of arrival and to claim a confirmation from the 

hotel about receipt of this information.  

5.b The reservation guaranteed by a credit card will be held until the next day. If not cancelled prior to the afore-stated deadline or NoShow 

the hotel is allowed to invoice the accommodation costs for the first night.  

5.c For packages and rates, which are bound to certain terms, the individual cancellation conditions of the hotel apply.  

6 Changes and cancellations  

6.a In order to avoid misunderstandings, all changes and cancellations should be done through the booking portal. Relevant for the timeliness 

of changes or cancellations is the receipt of the change or cancellation at Rössle or the hotel concerned. In case of reasonable cancellation 

through the portal, a cancellation notation will be assigned. It is also a verification of cancellation and therefore necessary to retain. If the 

cancellation is made after the cancellation deadline the notice of the guest will merely be forwarded to the hotel. The hotel has authority to 

decide what action to take concerning the cancellation fee. In the event of departure before afore-stated duration of stay the hotel is able to 

claim any loss incurred.  

6.b Anonymous cancellations: Rössle reserves the right to cancel a non-guaranteed reservation in certain cases, if no contact 

information/telephone number has been provided to Rössle by the guest and getting in contact with the guest has not been possible. In such 

cases the right for accommodation ceases to exist. The same applies for previous bookings made with the same email, where guests did not 

arrive or when making contact by Rössle is unsuccessful. In order to protect yourself against cancellations based on assumption of such 

intentional misentries, the guest has the opportunity to make a guaranteed booking by specifying a credit card number.  

6.c Cancellation in case of omission of payment: If the hotel requires a pre-payment from the guest and the deposit is not paid until the 

quoted deadline mentioned on the reservation confirmation, the hotel is permitted to simply cancel the booking with no liability, irrespective 
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weather it is a standard reservation or a guaranteed reservation. Additionally a non paid deposit does not discharge the client from the 

obligation of an orderly cancellation and the resulting cancellation costs.  

7 Accommodation categories and partner information  

The common internationally used accommodation star ranking provides a non-committal indication about the standard of accommodation. 

The accommodation ranking is based on self-evaluation of the hotels. The Rössle categories rely on the Rössle category characteristics and 

the evaluation systems, and the hotels are evaluated annually by Rössle. All additional hotel information and descriptions are provided by the 

hotels.  

8 Contractually agreed room rates  

8.a All stated rates on the portal are contractually agreed room rates, which are valid for all bookings made through the booking portal.  

8.b The booking is made at the selected rate shown in the system for the chosen travel period. All bindingly offered room rates for each 

reservation made are guaranteed by the hotel.  

8.c All rates are valid per room and per night, according to the service description, partly inclusive or exclusive of board, which varies also 

on weekends. The hotels are legally obliged to show the respective final price including taxes. The quotation comes solely from the hotel. If 

violated, we kindly ask you to inform us. Other taxes and charges may occur in foreign countries, depending on the local regulations. The 

official valued added tax (VAT) is always included.  

8.d Room rates, which are transferred to Rössle through an external system, are subject to permanent updating process by Rössle. 

Nevertheless it cannot be ruled out that certain accommodation becomes not available at the rate shown on the list of results. In this case the 

binding bookable rate will be displayed after the request on the Rössle booking portal.  

8.e For special conditions (deadline for advanced reservations, restricted cancellation policies, debit of credit card, etc.) which apply at some 

hotels, please refer to the separate information also listed prior booking.  

9 List of immediately bookable hotels  

According to your travel itinerary and length of stay the best available rate of each partner will be shown. If the rates vary during your 

selected stay, the average rate for each hotel room will be displayed on the hotel list and broken down in the binding offer of each partner. If 

the currency is pre-selected the room rates are displayed in this particular currency. The binding offer for the chosen hotel shows the valid 

room rate in the settlement currency.  

10 Data protection and reference to electronic data processing  

Our data protection regulations can be requested separately under the heading “data protection” and all data protection concerns are regulated 

in a uniform manner for all our programs. By clicking onto the following link you will be forwarded to those regulations www.roessle-

weingarten.de. 

11 Miscellaneous  

11.a All statements are composed with the utmost care. We shall not be liable for any mistakes made during data collection or data 

processing. The further use of data in another media, even in extracts, or for other purposes not provided here, is only permitted with explicit 

authorization of Rössle.  

11.b The german law applies with the exception of the UN-Sales Convention as well as the international reference norm of the civil law. 

Place of jurisdiction is Ulm. For those businessmen or persons without general german place of jurisdiction, the factual and local competent 

court for Rössle, in Ulm, will be agreed upon. Otherwise, the legal place of jurisdiction applies.  

11.c The use of the booking system and the content is only allowed for individual requests for room reservations. Automatic requests are 

prohibited. We also like to point out that our data material is copyright reserved and duplication is therefore also prohibited.  

11.d Links to third party companies on this website are provided in the interest of the visitor only. If you click on one of the links, you are 

leaving the Rössle website.  

11.e We do not have any influence on the content of third party websites. Therefore we cannot accept any liability in relation to any 

information appearing on those websites. A permanent content review of all linked websites is unreasonable without specific indications of 

violation of the law. Upon becoming aware of violations of the law such links will be removed immediately. The access to a third party 

website through a link on this website takes place under the exclusive responsibility of the user.  
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11.f In compliance with its statutory obligation the hotel points out that the European Union has set up an online platform for the 

extrajudicial resolution of consumer disputes (“ODR platform”): http:// ec.europa.eu/consumers/odr/ The hotel does not, however, participate 

in dispute resolution proceedings held before consumer dispute resolution bodies. 
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