
Sehr geehrter Kunde, 

über unseren Online-Reservierungsdienst mieten Sie eine Touristenunterkunft, eine Dienstleistung, die den folgenden 

Bedingungen unterliegt: 

In der Regel beinhaltet der Preis der Reservierung nur die Unterkunft und das gewählte Regime (Frühstück, 

Halbpension, Vollpension oder All-Inclusive).  Die Verfügbarkeit und der Preis von Sonderleistungen wie Zusatzbetten 

usw., die nicht in die Gesamtberechnung des Aufenthalts einbezogen wurden, werden von VIWO HOTELS bestätigt, die 

per Fax, Telefon oder E-Mail mit der Zentrale (Einzelheiten im Abschnitt KONTAKT) erfolgen. 

Dieser Service ist nur und ausschließlich an Erwachsene mit der Rechtsfähigkeit, die in dieser Webseite angebotenen 

Dienstleistungen zu nutzen, gerichtet, wobei der Benutzer die vorliegenden Bedingungen kennt und akzeptiert. 

Bei der Ankunft im Hotel muss der Kunde den seiner Online-Reservierung entsprechenden Voucher an der Rezeption 

abgeben und sich entsprechend dem Voucher ausweisen. 

Bei einer Online-Reservierung und um eine Bestätigung der Reservierung zu erhalten, muss der Kunde seine 

Kreditkartendaten als Zahlungsgarantie im HOTEL eingeben. 

Die gesamte und endgültige Berechnung der Reservierung ist ein Nettobetrag, d.h. sie beinhaltet die Mehrwertsteuer. 

Sie beinhaltet nicht die Ökosteuer, die bei der Abreise im Hotel bezahlt wird. 

In der Regel und sofern nicht anders vereinbart, können die Zimmer ab 14:00 Uhr am Anreisetag genutzt werden und 

müssen am Abreisetag vor 11:00 Uhr geräumt werden.  Diese Stunden können bei Bedarf von der Rezeption geändert 

werden, wobei der Kunde ordnungsgemäß informiert wird. 

Die Reservierung ist während des gesamten Anreisetages garantiert.  VIWO HOTELS bittet jedoch darum, dass der 

Kunde das Hotel und die Zentrale über die voraussichtliche Ankunftszeit informiert, um die vertraglich vereinbarten 

Dienstleistungen mit der größtmöglichen Effizienz vorzubereiten.  Der All-Inclusive-Service beinhaltet nicht das kalte 

Abendessen, da der Kunde die Dienstleistungen des Hotels von seiner Ankunft bis zur Abreise aus der Anlage nutzen 

und genießen kann, unabhängig davon, dass das Zimmer um 11:00 Uhr freigegeben wird. 

Stornierung der Reservierung: VIWO HOTELS erhebt bis 72 Stunden vor dem Anreisetag keine Stornogebühren, 1 Tag 

Aufenthalt, wenn es bis zum Anreisetag ist, oder den gesamten Aufenthalt, wenn die Information oder das Erscheinen 

im Hotel am Anreisetag nicht erfolgt. 

Änderung der Reservierung.  Die vorgenommene Reservierung kann jederzeit geändert werden, per E-Mail, Telefon 

oder Fax mit der Zentrale (Einzelheiten im Abschnitt KONTAKT), mit Ausnahme von Reservierungen mit nicht 

erstattungsfähiger Gebühr, bei denen die Änderung der Daten nicht möglich ist, aber der/die Namen. 

Die Angebote sind nur während der von VIWO HOTELS in der Werbung oder in ihrem Mangel festgelegten Frist gültig, 

während der Zeit, in der sie den Kunden für ihren effektiven Vertragsabschluss zugänglich sind. 

 

Rechte des Kunden: 

Alle Informationen, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, sind für den Anbieter in den von der 

Verbraucherschutzgesetzgebung festgelegten Bedingungen bindend. 

Jeder Nutzer der touristischen Dienstleistungen hat das Recht, dass die erworbenen Waren und Dienstleistungen der 

festgelegten Kategorie und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen oder von der Qualität sind, die der vertraglich 

vereinbarten ähnlich oder überlegen ist. 

Alle Einrichtungen sind verpflichtet, über Beschwerdeblätter zu verfügen, auf denen die Kunden ihre Beschwerden 

eintragen können.  Um eine Beschwerde einzureichen, fordern Sie diese Blätter beim Hotelmanager oder der 

zuständigen Person an, füllen Sie Ihre persönlichen Daten aus und geben Sie den Grund für die Beschwerde klar an. 

 

 



Pflichten des Kunden: 

Den Preis der vertraglich vereinbarten Dienstleistungen zu zahlen, ohne dass die Vorlage einer Beschwerde oder eines 

Anspruchs Sie von dieser Verpflichtung befreit. 

Sich an die besonderen Regeln des Hotelbetriebs zu halten, dessen Dienstleistungen Sie genießen. 

Die Regeln der Hygiene, der Erziehung und des guten Benehmens gegenüber den übrigen Nutzern und dem Personal 

des Hotels, das die Dienstleistung anbietet, einzuhalten. 

Respektieren Sie die Umwelt. 

Falls VIWO HOTELS dem Kunden die Annullierung der Reservierung aus Gründen höherer Gewalt mitteilt, wobei diese 

Umstände, die über denjenigen hinausgehen, der sich darauf beruft, anormal und unvorhersehbar sind und deren 

Folgen trotz der größeren Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, wird die Reservierung annulliert, VIWO 

HOTELS wird die Rückerstattung des gezahlten Betrags vornehmen, ohne dass der Kunde Anspruch auf eine spätere 

Entschädigung hat.  Dieser Fall wird auf dem für die Bestätigung der Reservierung benutzten Weg oder, in Ermangelung 

dessen, unter Verwendung der vom Kunden angegebenen Daten mitgeteilt. 

VIWO HOTELS behält sich das Recht vor, Änderungen an den oben genannten Bedingungen vorzunehmen, die es für 

angemessen hält.  

Der Kunde akzeptiert, dass die für den Betrieb dieses Dienstes geltende Gesetzgebung die spanische ist und unterwirft 

sich der Gerichtsbarkeit und den Gerichten der Balearen zur Lösung der Konflikte, die sich aus der Auslegung und 

Anwendung des vorliegenden Vertrags ergeben. 

 


