
 
 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN HINSICHTLICH DES VERKAUFS VON PAUSCHALREISEN 

 

1)PRÄAMBEL; BEGRIFF DER PAUSCHALREISE 

Gemäß Art. 33 D. Lgs. 79/2011 (Tourismus Kodex) ist eine Pauschalreisen eine im Voraus festgelegten 

Kombination aus mindestens zwei Elemente zwischen Fahrzeugvermietung, Transport, Unterkunft und 

Reiseleistungen, und welche einen wichtigen Teil der „Pauschalreise“ ausmachen. Die Reiseleistungen 

können von einer einzigen professionellen Figur, oder, auch wenn separate Verträge mit einzelnen 

touristischen Dienstleistern abgeschlossen werden, bei einer Verkaufsstelle gekauft, oder mit einem 

Pauschalpreis angeboten, oder unter dem Namen „Pauschalreisen“ oder ähnliche Bezeichnung beworben, 

oder, endlich, innerhalb 24 Stunden ab dem Abschluss eines ersten Vertrages, auch online, 

zusammengestellt. Ausschließlich der Pauschalreisen-Reglung sind die Kombinationen, in denen touristische 

Dienstleistungen anders als Transport-, Unterbringungs- und Mietfahrzeuge von geringer Wichtigkeit, 

nämlich weniger als 25% des Wertes der Kombination, sind. 

 

2) RECHTSWAHL 

Das Vertragsverhältnis der Pauschalreise, wird vom D.Lgs. 79/2011 (Tourismus Kodex) geregelt, wie von 

D.Lgs. 62/2018 verändert. 

 

3) BUCHUNG 

Die Buchungsanfrage hat auf dem dafür vorgesehenen Buchungsformular zu erfolgen, welches in all seinen 

Teilen ausgefüllt und von dem Kunden unterschrieben sein muss. Die Annahme der Buchungsanfrage ist 

abhängig von der Verfügbarkeit freier Plätze und der Vertrag gilt in dem Moment als abgeschlossen, in dem 

der Reiseveranstalter dies schriftlich bestätigt.  

Die Angaben bezüglich der Pauschalreise, die weder in den Vertragsunterlagen, den Faltblättern oder 

weiteren schriftlichen Kommunikationen enthalten sind, werden von dem Reiseveranstalter in 

ordnungsgemäßer Erfüllung der ihm gemäß Art. 34 D.Lgs. 79/2011 obliegenden Verpflichtungen rechtzeitig 

vor Reisebeginn zur Verfügung gestellt werden.  

 

4) BEZAHLUNG 

Mit der Buchungsanfrage wird eine Anzahlung in Höhe von 25% des gesamten Reisepreises zur Zahlung fällig. 

Die Restzahlung wird 10 Tage vor Reisebeginn fällig. 

Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten 

Zahlungsfälligkeiten, so ist die Reiseagentur oder der Reiseveranstalter berechtigt, vom Reisevertrag 

zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten zu belasten.  

 

 



 
 
 

5) REISEPREIS 

Der Reisepreis kann bis zum 21. Tag vor Reisebeginn verändert werden, indem dies dem Kunden schriftlich 

mitgeteilt wird. Dies ist jedoch nur zulässig, sofern sich folgende Kostenpunkte verändern: 

- Personenbeförderungskosten, basierend auf der Treibstoffkosten oder andere Energiequellen; 

- Taxen oder Gebühren inbegriffen in den Vertrag der Fremdenverkehrsleistungen von dritte Personen 

, die nicht direkt an der Ausführung der Pauschalreisen, einschließlich Anlande-, Ausschiffungs- und 

Einschiffungsgebühren in Häfen und Flughäfen, verwickelt werden ; 

- Wechselkursgebühren zugehörigen der Pauschalreisen 

Diese Veränderungen beziehen sich auf den Wechselkurs und den Preis für Abgaben zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung des Programms wie dort angegeben.  

 

6) ÄNDERUNG ODER AUFHEBUNG DER PAUSCHALREISE VOR REISEBEGINN 

1. Für den Fall, dass der Reiseveranstalter vor Reiseantritt ein wichtiges Element des Vertrags verändern 

muss, darunter auch den Preis, muss er dies dem Kunden rechtzeitig mitteilen. Eine bedeutende 

Preisänderung liegt bei einer Erhöhung um mehr als 10% vor, beziehungsweise ist dies jegliche Änderung der 

Elemente, die als bedeutend für die Nutzung der Pauschalreise angesehen werden können.  

2. Der Kunde, dem mitgeteilt wird, dass sich ein bedeutendes Element der Pauschalreise ändert oder das sich 

der Preis der Reise um über 10% erhöht, kann entweder von dem Reisevertrag zurücktreten oder die 

Änderung akzeptieren, welche somit Teil des Vertrages wird, mit genauer Angabe der Veränderungen und 

ihrer Auswirkung auf den Reisepreis. Der Kunde muss dem Veranstalter seine Entscheidung innerhalb von 2 

Arbeitstagen nach der Benachrichtigung durch den Veranstalter mitteilen; geschieht dies nicht, akzeptiert 

der Kunde die Änderung stillschweigend.  

3. Im Falle der Kündigung vom Vertrag, wenn der Reisende kein Ersatzpaket akzeptiert, erstattet der 

Organisator alle Zahlungen, die von oder im Auftrag den Reisenden geleistet wurden, ohne unberechtigte 

Verspätung und jedenfalls innerhalb von vierzehn Tagen nach der Vertragskündigung. 

4. Sollte der Veranstalter nach Antritt der Reise nicht in der Lage sein, einen wesentlichen Teil der vertraglich 

festgelegten Leistungen zu erbringen, muss er alternative Leistungen ohne Preisaufschlag für den Kunden zur 

Verfügung stellen. Sollten die angebotenen Leistungen von geringerem Wert sein als die vorher 

angebotenen, muss dem Kunden die Differenz erstattet werden. 

5. Sollte keine alternative Leistung angeboten werden können, oder die vom Veranstalter vorgeschlagene 

Leistung wird von dem Kunden aufgrund nachvollziehbarer Gründe abgelehnt, muss der Veranstalter ohne 

Preisaufschlag ein gleichwertiges TransporAPTittel wie das im Vertrag vorgesehene zur Verfügung stellen, 

um zum Ausgangsort der Reise oder eventuell einem anderen Ort zurückzukehren; dies trifft jedoch nur zu, 

wenn diese Lösung wirklich unumgänglich ist.   

6. Änderungen von Seiten des Kunden nach bereits angenommener Buchung sind für den Veranstalter nur 

verpflichtend, wenn diese auch wirklich durchführbar sind. Sollten diese Änderungen vom Kunden 

gewünscht werden, muss dieser die Kosten dafür tragen.  

 

 



 
 
 

7)RÜCKTRITT DURCH DEN KUNDEN 

- Rücktritt ohne Entschädigungen 

Der Kunde kann, ohne dem Veranstalter eine Entschädigung zahlen zu müssen, in den folgenden Fällen von 

dem Vertrag zurücktreten:  

- Preiserhöhung gemäß Art. 5 um mehr als 10%; 

- einschneidende Veränderungen eines oder mehrerer Vertragselemente, die von grundlegender Bedeutung 

für den 

Genuss der als Gesamtpaket anzusehenden Pauschalreise sind und die von dem Reiseveranstalter nach 

Vertragsabschluss, aber vor Reiseantritt bekannt gegeben und von dem Kunden nicht akzeptiert wurden.  

In den oben genannten Fällen hat der Kunde das Recht, alternativ:  

- an einer anderen Pauschalreise von gleichen oder höheren Niveau als der abgesagten teilzunehmen, ohne 

Aufpreis; 

- an einer Pauschalreise von niedrigeren Niveau teilzunehmen, und die Erstattung der Preisunterschied zu 

bekommen; 

- die Erstattung des bereits gezahlten Reisepreises zu verlangen, innerhalb von sieben Tagen nach dem 

Rücktritt oder Löschung;   

- eine Entschädigung für jeden zusätzlichen Schaden, von den erfolglose Ausführung des Vertrages zu 

verlangen, außer wenn: 

a) die Annullierung des Pauschalarrangements wurde festgestellt, indem die Mindestteilnehmerzahl nicht 

erreicht wurde, von der der Kunde mindestens 20 Tage vor Abreise schriftlich informiert wurde; 

b) die Stornierung des Pakets war auf höhere Gewalt zurückzuführen, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, 

Krieg, usw. 

Der Kunde muss seine Entscheidung (die Änderung zu akzeptieren oder von dem Vertrag zurückzutreten) 

innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erhalt der Benachrichtigung über eine Preiserhöhung bzw. 

Reiseänderung mitteilen. Sollte er diese Frist verstreichen lassen, gilt der Vorschlag des Veranstalters als 

angenommen.  

Unbeschadet der Verpflichtungen, die im Falle des Fehlschlagens oder der unrichtigen Erfüllung der mit dem 

Verkauf des touristischen Pakets eingegangenen Verpflichtungen vorgesehen sind, sind der Veranstalter und 

der Vermittler verpflichtet, eine Entschädigung entsprechend ihrer jeweiligen Verantwortung zu zahlen. Die 

Inkonsistenz der Qualitätsstandards der versprochenen oder beworbenen Dienstleistung wird als falsch 

angesehen. 

- Rücktritt mit Entschädigung:  

Der Kunde, der vor Reiseantritt aus anderen als unter Absatz eins aufgeführten Gründen von dem Vertrag 

zurücktritt, muss dem Veranstalter folgende Entschädigungen zahlen (unabhängig von der Zahlung der unter 

Art. 4, Absatz 1 aufgeführten Anzahlung):  

 



 
 
 

- die Anmeldegebühr (falls vorgesehen) sowie die hier aufgeführten Entschädigungen, welche auf Grundlage 

des gesamten Reisepreises berechnet werden, sowie die Ausgaben des Veranstalters aufgrund der 

Annullierung der Leistungen:  

• 10% vom Zeitpunkt der Buchung bis 15 Arbeitstage vor Reisebeginn (Samstag ausgeschlossen);  

• 30% vom 14. bis 9. Arbeitstag vor Beginn der Reise (Samstag ausgeschlossen);  

• 50% vom 8. bis 3. Arbeitstag vor Beginn der Reise (Samstag ausgeschlossen);  

• 100% nach dieser Frist.  

Im Falle von Gruppenreisen werden die Rückerstattungsbeträge jeweils bei Vertragsabschluss ausgehandelt.  

 

8) WECHSEL IN DER PERSON DES REISETEILNEHMERS  

1. Der Kunde, der die Reise nicht antreten kann oder will, kann sich durch eine andere Person vertreten 

lassen, sofern: 

a) Der Reiseveranstalter darüber mindestens sieben Arbeitstage vor Beginn der Reise gleichzeitig Mitteilung 

über die Personalangaben des Übernehmer  erhalten schriftlich informiert wird; 

b) Der Vertretende die Vorraussetzungen hinsichtlich des Passes, des Visa, medizinischer Gutachten, der 

Unterbringung, den Transportbedingungen etc. erfüllt;  

c) Der Vertretende dem Veranstalter sämtliche Kosten erstattet, die anfallen, um die Vertretung zu 

ermöglichen – diese Kosten werden dem Kunden zum Zeitpunkt der Benachrichtigung des Abtrittes an einen 

Dritten mitgeteilt. 

2. Der Kunde, der auf die Reise verzichtet, muss auf jeden Fall die Anmeldegebühr (falls vorgesehen) zahlen.  

3. Auch ist er verantwortlich, dass der für ihn Reisende den Reisepreis sowie die Kosten gemäß Buchstabe c) 

dieses Absatzes bezahlt.  

 

9) ABSAGE DER REISE 

Der Kunde kann von den in Art. 7 angeführten Rechten (Rücktritt ohne Entschädigung) auch dann Gebrauch 

machen, wenn der Veranstalter vor Reisebeginn die Unmöglichkeit mitteilt (aus Gründen, die unabhängig 

von dem Kunden sind), die Leistungen der Pauschalreise durchzuführen.  

Der Reiseveranstalter ist berechtigt, den Vertrag aufzulösen, wenn die ausgeschriebene 

Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, aber nur, wenn dies den Teilnehmern innerhalb der Frist vor 

Beginn der Reise mitgeteilt wird.   

In diesem Fall sowie in den Fällen gemäß Art. 6 Absatz 1 und 2 muss der Veranstalter nur die innerhalb von 

7 Arbeitstagen ab Zeitpunkt des Rücktritts oder der Absage eingegangen Zahlungen zurückerstatten, jede 

weitere Rückerstattung ist ausgeschlossen.  

 

 



 
 
 

10) OBLIEGENHEITEN DES KUNDEN  

Die Reiseteilnehmer müssen einen Reisepass oder ein anderes Dokument bei sich führen, welches in allen 

Ländern, die bereist werden, gültig ist. Auch die erforderlichen Aufenthalts- und Durchreisevisa sowie 

eventuell benötigte medizinische Gutachten müssen mitgeführt werden. Die Teilnehmer müssen die 

normalen Regeln der Sorgfalt und Vorsicht beachten und sich an die Informationen halten, die der 

Reiseveranstalter ihnen mitteilt; darüber hinaus ist es wichtig, die Regelungen, die für Pauschalreisen gelten, 

zu kennen. Die Teilnehmer haften für Schäden, die dem Veranstalter durch Nichtbeachten der oben 

genannten Regeln entstehen.   

Der Kunde ist verpflichtet, dem Reiseveranstalter alle Unterlagen und Dokumente zur Verfügung zu stellen, 

die sich in seinem Besitz befinden, und die der Reiseveranstalter zur Ausübung seines Rechts auf 

Anspruchsübertragung gegenüber Dritten, die für den eingetretenen Schaden verantwortlich sind, benötigt. 

Der Kunde ist darüber hinaus dem Veranstalter gegenüber für die Nachteile verantwortlich, die aufgrund des 

Anspruchsübergangs entstehen.  

 

Der Kunde ist darüber hinaus verpflichtet, dem Veranstalter bei der Buchung die verlangten persönlichen 

Daten mitzuteilen, die Gegenstand spezieller Vereinbarungen hinsichtlich der Reisemodalitäten sein können, 

sofern eine Durchführung möglich erscheint.  

 

11) HOTELKLASSIFIZIERUNG 

Aufgrund der Tatsache, dass auch in den Mitgliedsstaaten der EU keine Hotelklassifizierung vorhanden ist, 

die von den öffentlichen Behörden anerkannt wird, hat sich der Reiseveranstalter vorbehalten, eigene 

Bewertungskriterien hinsichtlich der Hotelqualität zu verwenden. 

 

12) HAFTUNG DES REISEVERANSTALTERS  

1. Der Reiseveranstalter ist für die Durchführung der vorgesehenen touristischen Leistungen des 

Pauschalreisevertrag haftbar, abgesehen von der touristischen Leistungen vom Veranstalter selbst, von 

seiner Hilfskräfte oder Verantwortlichen in Ausübung seines Amtes, von Dritten, deren Arbeit sie in Anspruch 

nimmt, oder von anderen touristischen Dienstleistern gemäß Artikel 1228 des Zivilgesetzbuches ausgeführt 

werden. 

2. Der Reisende, gemäß Artikel 1175 und 1375 des Zivilgesetzbuches, soll den Organisator direkt oder durch 

den Verkäufer rechtzeitig informieren, unter Berücksichtigung der Umstände des Falles, der mögliche 

Konformitätsmängel, die während der Ausführung einer vorgesehenen touristischen Dienstleistung des 

Pauschalreisevertrags eingetreten wurden. 

3. Wenn eine der touristischen Leistungen nicht wie im vereinbartem Tourismuspaketvertrag vollzogen wird, 

sorgt der Veranstalter für mangelnde Übereinstimmung, es sei denn, es unmöglich oder übermäßig drückend 

ist, in der Erwägung des Ausmaßes und der Übereinstimmungsdefekt und des Wertes der mangelhaften 

touristischen Dienstleistungen. Wenn der Organisator den Mangel nicht behebt, wird eine Preisermäßigung 

angewendet. 

 



 
 
 

4. Außer für unter Punkt 3 aufgeführten Ausnahmen, wenn der Organisator die mangelnde Konformität 

innerhalb einer vom Reisenden gesetzten vernünftigen Termin in Bezug auf die Dauer und die Merkmale des 

Pakets, mit einer Einwand des Verhaltens gemäß Punkt 2, nicht behebt, kann der Reisende den Mangel 

persönlich beseitigen und nach einer Rückerstattung notwendiger, begründeter und dokumentierter 

Aufwendungen fragen; wenn der Organisator die mangelnde Konformität nicht beheben will, oder wenn man 

sofort dem Fehler begegnen soll, muss der Reisende keinen Termin angeben.  

5. Wenn ein Mangel an Konformität, gemäß Artikel 1455 des Zivilgesetzbuches, eine Verletzung von 

erheblicher Bedeutung  der enthaltenen touristischen Leistungen in einem Paket darstellt, und der 

Veranstalter hat es innerhalb einer vom Reisenden festgelegten angemessenen Termin in Bezug auf die 

Dauer und die Eigenschaften des Pakets, mit einer Einwand des Verhaltens gemäß Punkt 2, nicht behoben, 

kann der Reisende rechAPTäßig den Pauschalreisevertrag kostenlos und mit sofortiger Wirkung auflösen 

oder, gegebenenfalls, nach einer Preisreduktion fragen, zusätzlich zu einem Schadenersatz. Im Falle der 

Vertragsauflösung, ob das Paket die Personenbeförderung einschließt, sorgt der Veranstalter auch für die 

Rückreise des Reisenden mit einem gleichwertigen Transport ohne ungerechtfertigte Verspätung und ohne 

zusätzliche Kosten für den Reisenden. 

6. Ob die Rückkehr des Reisenden nicht möglich ist, trägt der Organisator die Kosten für die notwendige 

Unterkunft, wenn möglich mit gleichwertiger Kategorie des vorgesehenen Vertrags, für einen Zeitraum nicht 

mehr als drei Nächte pro Reisenden oder für den längeren Zeitraum, der möglicherweise in den 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union über Passagierrechte vorgesehen ist, die für die zugehörigen 

TransporAPTittel anwendet. 

7. Die Einschränkung der Kosten gemäß Nummer 6, wendet nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität, 

gemäß Artikel 2, Paragraph 1, Buchstabe a), der EG-Verordnung Nr. 1107/2006, und ihre Betreuer, 

schwangere Frauen, unbegleitete Minderjährige und Menschen mit spezifischer medizinischer Versorgung 

an, sofern der Organisator mindestens achtundvierzig Stunden vor Beginn des Pakets die Ankündigung ihrer 

besonderen Bedürfnisse erhalten hat. Der Organisator kann sich nicht auf unvermeidliche und 

außergewöhnliche Umstände berufen, um die Haftung gemäß diesem Absatz einzugrenzen, wenn der 

Verkehrsdienstleister nicht auf die gleichen Umstände gemäß den geltenden Rechtsvorschriften der 

Europäischen Union nicht durchsetzen kann. 

8. Wenn, aufgrund von hinzukommende Umstände, die dem Organisator nicht zurechenbaren sind, ist es 

unmöglich, während der Ausführung, einen grundlegenden Teil der Kombination der vereinbarten 

touristischen Leistungen des Reisepauschalvertrags zu versorgen, bietet der Organisator vernünftige 

alternative Lösungen, wenn möglich, gleichwertig oder höher Qualität als der Vertrag ohne Aufpreis für 

Reisenden, damit das Paket, auch wenn die Rückreise des Reisenden an den Abreiseort nicht wie vereinbart 

gestellt ist, weitergeht.  

9. Der Reisende kann die bestimmenden Alternativlösungen zurückweisen, nur wenn sie nicht vergleichbar 

dem abgemachten Tourismuspaketvertrag ist oder wenn die gewährte Preissenkung unzweckmäßig ist. 

10. Wenn es unmöglich ist, alternative Lösungen vorzubereiten, oder wenn der Reisende die 

vorgeschlagenen alternativen Lösungen, gemäß Punkt 8, zurückweist, bekommt der Reisenden eine 

Preisminderung. Bei Nichterfüllung der Angebotsverpflichtung gemäß den Unterabsätzen 8, so gilt Regel des 

Punkt 5.  

11. Wenn, aufgrund hinzukommende Umstände nicht an der Organisator schuldfähig, die Rückkehr des 

Reisenden wie im vereinbarten Reisepauschalvertrag unmöglich ist, so gilt Regel der Punkte 6 und 7. 



 
 
 

12. Der Reisende bekommt keinen Schadensersatz, wenn der Organisator beweist, dass der 

Vertragswidrigkeit an dem Reisende oder an einer Dritte Person außerhalb der Lieferung von touristischen 

Dienstleistungen des Pauschalreisevertrags und es unvorhersehbar oder unvermeidbar, oder aufgrund 

unvermeidlicher und außergewöhnlicher Umstände ist, zuzuschreiben ist. 

13. Das Recht der Preissenkung oder der Schadenersatz-Entschädigung, die in diesem Artikel vorgesehen 

sind, verjähren: 

•  in zwei Jahre, ab  Rückkehr-Datum des Reisenden in dem Abreiseort. 

•  In 3 Jahre, für Personenschäden ab Rückkehr-Datum des Reisenden in dem Abreiseort oder in dem längsten 

vorgesehen Zeitraum für den Ersatz der Personenschäden durch die Bestimmungen, gemäß den 

Bestimmungen für die enthaltenen Dienstleistungen des Tourismuspakets  

 

13) HAFTUNGSBEGRENZUNG  

1. Außer der Schäden an Person oder den Beschädigung, die absichtlich oder wegen Schuld verursacht 

wurden, wird die Höhe des Schadensersatzes von dem Reiseveranstalter nicht mehr als das Dreifache des 

Gesamtpreises des Pakets übertreffen. 

2. Die Entschädigung, die der Reiseveranstalter für Personenschäden leisten muss, darf nicht höher sein als 

die Entschädigungen, welche von internationalen Übereinkommen festgelegt werden und welche Italien 

sowie die EU unterzeichnet haben, und zwar in dem Verhältnis zu den Leistungen, deren Nichterfüllung die 

Schadensersatzpflicht begründet. In keinem Fall übersteigt die Haftung den Betrag in Höhe von 50.000 „Gold 

Franc Germinal“ für Personenschäden, 2.000 „Gold Franc Germinal“ für Sachschäden sowie 5.000 „Gold 

Franc Germinal“ für alle weiteren Schäden.   

3. Sollte der Originaltext der oben genannten Übereinkommen Änderungen unterliegen, oder sollten neue 

internationale Übereinkommen hinsichtlich der Leistungen der Pauschalreise in Kraft treten, wird die 

Schadensersatzgrenze angewandt, welche von dem Gesetz vorgesehen wird, dass zum Zeitpunkt des Eintritts 

des Schadensfalles gültig ist.  

 

14) HILFELEISTUNGSPFLICHT 

1. Der Reiseveranstalter bietet dem Kund in Schwierigkeiten die angemessene Hilfe ohne Verspätung, 

insbesondere durch die Erteilung der angemessenen Informationen über den Gesundheitsdienste, den lokale 

Behörden und der konsularische Unterstützung und er hilft die Reisenden bei der Fernkommunikation 

vorzunehmen und bei der Suche nach alternativen touristischen Dienstleistungen zu finden.  

2. Der Reiseveranstalter, im Rahmen der wirklichen entstandenen Kosten, kann für diesen Beistand die 

Zahlung einer begründeten Gebühr fordern, wenn das Problem durch den Reisenden oder durch sein 

Verschulden verursacht wurde. 

3. Der Reiseveranstalter ist dem Kunden gegenüber nicht verpflichtet, für die Nichterfüllung der Pflichten des 

zwischengeschalteten Verkäufers aufzukommen.  

 



 
 
 

15) BESCHWERDEN UND ANZEIGEN 

Jeglicher Mangel sowie sämtliche Beschwerden hinsichtlich der Pauschalreise sowie die Nichterfüllung der 

vertraglichen Pflichten müssen von dem Kunden ohne Verzögerung schriftlich mitgeteilt werden, oder wenn 

dies nicht möglich sein sollte, innerhalb von 10 Tagen nach dem vorgesehenen Rückreisedatum zum 

Ausgangsort der Reise.  

Sollten die Beschwerden in der Unterkunft ausgesprochen werden, muss der Reiseveranstalter dem Kunden 

die in Art. 14 angeführten Hilfeleistungen zukommen lassen, um eine schnelle und gerechte Lösung zu finden.  

Auch im Falle von erst nach Beenden der Reise mitgeteilten Beschwerden muss der Reiseveranstalter dem 

Kunden eine Antwort auf seine Forderungen zukommen lassen.  

 

16) REISERÜCKTRITTSKOSTENVERSICHERUNG UND RÜCKTRANSPORTVERSICHERUNG  

Es ist ratsam, eine Reiserücktrittsversicherung, eine Unfallversicherung sowie eine Gepäckversicherung über 

den Veranstalter oder Verkäufer der Reise abzuschließen, wenn diese nicht ausdrücklich im Reisepreis mit 

eingeschlossen sein sollte. Zudem kann eine Versicherung abgeschlossen werden, welche die Kosten eines 

Rücktransportes im Falle von Krankheit oder Unfall abdeckt.  

 

17) PRIVAAPTANAGEMENT-GARANTIE 

Seit dem 1. Juli 2016 ist das durch das Gesetz vom 29. Juli 2015, Nr. 115, Art. 9, eingeführte private 

Management-Garantiesystem aktiv. Dieses Gesetz verpflichtet den Veranstalter von Reisepaketen 

(Reiseveranstaltern) und Vermittlern (Reisebüros), Versicherungen abzuschließen oder Bankgarantien zu 

stellen, um organisierte Tourismusverträge abzudecken, die für Reisen ins Ausland und Reisen in einem 

einzigen Land, im Falle der Insolvenz oder des Konkurses des Vermittlers oder des Veranstalters, die 

Erstattung des bezahlten Preises für den Kauf des touristischen Pakets und die sofortige Rückkehr des 

Touristen garantieren. 

 

18) GERICHTSBARKEIT 

Gemäß Art. 66 bis des Verbraucherkodexes ist für jede Kontroverse, die sich aus dem vorliegenden Vertrag 

ergibt, die obligatorische örtliche Zuständigkeit der Richter des Wohnsitzes oder des Wohnsitzes des 

Verbrauchers, wenn dieser sich im Hoheitsgebiet des Staates befindet; andernfalls ist nur das Gericht 

zuständig, bei dem der Veranstalter einen rechtlichen oder administrativen Sitz hat. Das geltende Recht ist 

Italienisch. 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANHANG 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN HINSICHTLICH DES VERKAUFS VON EINZELNEN REISELEISTUNGEN  

A) ANZUWENDENDES RECHT 

Die Verträge, die lediglich die Transportleistung, die Unterbringung oder eine sonstige einzelne Reiseleistung 

zum Gegenstand haben, unterliegen den folgenden Artikeln des Reisevertrags, da sie nicht als organisierte 

Reise, insbesondere nicht als Pauschalreise, anzusehen sind: Art. 1, 3 und 6; Art. 17 bis 23; Art. 24 bis 31, die 

insbesondere die Unterschiede zu Verträgen organisierter Reisen regeln. 

B) VERTRAGSBEDINGUNGEN 

Auf solche Verträge sind zudem die nachfolgend aufgeführten Klauseln der allgemeinen Bedingungen für 

Pauschalreisen anwendbar: Art. 3, Absatz 1; Art. 4; Art. 6; Art. 7, Art. 8, Absatz 1; Art.  10; Art. 14; Art. 16. 

Die Anwendung dieser Normen führt nicht dazu, dass die Verträge zu Reiseverträgen oder 

Pauschalreiseverträgen werden. Die Terminologie der aufgeführten Klauseln im Bezug auf Pauschalreisen 

(Reiseveranstalter, Reise, usw.) ist auf die des Kaufvertrages von einzelnen Reiseleistungen 

umzuinterpretieren (Verkäufer, Aufenthalt, usw.). 

C) RÜCKTRITT DES KUNDEN 

Dem Kunden, der von dem Vertrag aus Gründen zurücktritt, die nicht dem Veranstalter angelastet werden 

können, werden die Anmeldegebühr (wenn vorgesehen) berechnet sowie die Zahlungen, wie sie im Katalog, 

dem Faltblatt oder anderswo aufgeführt sind. 

Mitteilung gemäß  Art. 17, Absatz 1, des Gesetzes 38 vom 6/2/2006: Nach italienischem Recht werden 

Straftaten in Bezug auf Kinder-Pornografie und Prostitution mit Gefängnisstrafen bestraft, auch wenn sie im 

Ausland verübt wurden.  

UM DEN VERTRAGLICH FESTGELEGTEN OBLIEGENHEITEN DEM KUNDEN GEGENÜBER NACHKOMMEN ZU 

KÖNNEN, IST APT ROVERETO UND VALLAGARINA BEI DER VERSICHERUNG REALE MUTUA ASSICURAZIONI, 

2017/03/2296731.  

 

VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 
 
Gemäß 13 und 14 der Europäischen Verordnung (EU) 2016/679 (im Folgenden: DSGVO) und in Bezug auf die 
personenbezogenen Daten, für die der für die Datenverarbeitung Verantwortliche verfügbar sein wird, teilen 
wir Folgendes mit: 
 
Datencontroller 

APT ROVERETO E VALLAGARINA, Corso Rosmini 21 - 38068 Rovereto (TN) 

Tel 0464430363 - E-Mail info@visitrovereto.it 

Datentyp, Zweck und Rechtliche Grundlage der Behandlung 
In der folgenden Tabelle fassen wir die Art der Daten zusammen, die von uns nach Kategorie interessierter 

Parteien verarbeitet werden. 



 
 

INTERESSIERTE DATENTYP ZWECK DER BEHANDLUNG 
RECHTSGRUNDLAGE DER 

BEHANDLUNG 

Wenn Sie sich für 
Informationen und / oder 
Angebote an uns wenden 

ALLGEMEINE DATEN 
Name / Vorname 
Kontaktdaten 

Erstellung von Schätzungen 
oder Informationen auf 
Anfrage der interessierten 
Partei 

Umsetzung vorvertraglicher 
Maßnahmen 

Wenn Sie Kunde unserer 
touristischen 
Dienstleistungen sind 

ALLGEMEINE DATEN 
persönliche Daten 
Adresse 
Kontaktdaten 
Steuercode / MwSt.-
Nummer 
weitere Informationen, 
um von den 
angebotenen Paketen 
zu profitieren (z. B. An- 
/ Abreisedatum, 
Anzahl der Kinder 
usw.) 
BESONDERE DATEN 
(nur eventuals), die zur 
Bereitstellung des 
angeforderten 
Dienstes erforderlich 
sind 
 

Erstellung von Schätzungen 
oder Informationen auf 
Anfrage der interessierten 
Partei 

Zustimmung (bei 
bestimmten Daten) 

Umsetzung vorvertraglicher 
Maßnahmen 

Einhaltung der vertraglichen 
Verpflichtungen 

Zustimmung (bei 
bestimmten Daten) 

Ausführung eines Vertrages 

Erfüllung von Steuer- und 
Rechnungslegungspflichten 

Einhaltung einer 
gesetzlichen Verpflichtung 

DirekAPTarketing / Newsletter 
/ Werbemaßnahmen des 
Inhabers 

Zustimmung 

Berechtigtes Interesse des 
Eigentümers 

Profiling (um das Versenden 
von Informationen zu unseren 
Produkten oder 
Dienstleistungen basierend 
auf der Profilierung von 
Vorlieben oder Interessen zu 
ermöglichen (Museen / 
Burgen / Festungen, 
Aktivurlaub, Urlaub in der 
Natur, Essen und Wein, 
Aktivitäten für Familien, 
Weihnachtsmärkte) 

Berechtigtes Interesse des 
Eigentümers 

Schutz der Rechte des 
Eigentümers 

Berechtigtes Interesse des 
Eigentümers 

Wenn Sie ein Nutzer 
unserer Website sind 

ALLGEMEINE DATEN 
Name / Vorname 
E-Mail 
Stadt 
Kekse 

Versenden von Newslettern Zustimmung 

Wenn Sie uns Ihre Daten 
bei Veranstaltungen oder 

Messen zur Verfügung 
gestellt haben 

ALLGEMEINE DATEN 
Name / Vorname 
Adresse 
Kontaktdaten 
Scholastisches Institut 
und Unterrichtsfach 
(nur für Lehrer) 

Erstellung von Schätzungen 
oder Informationen auf 
Anfrage der interessierten 
Partei 

Umsetzung vorvertraglicher 
Maßnahmen 

DirekAPTarketing / Newsletter 
/ Werbemaßnahmen des 
Inhabers 

Zustimmung 

Berechtigtes Interesse des 
Eigentümers 



 
 

Profiling (um das Versenden 
von Informationen zu unseren 
Produkten oder 
Dienstleistungen basierend 
auf der Profilierung von 
Vorlieben oder Interessen zu 
ermöglichen (Museen / 
Burgen / Festungen, 
Aktivurlaub, Urlaub in der 
Natur, Essen und Wein, 
Aktivitäten für Familien, 
Weihnachtsmärkte) 

Zustimmung der 
interessierten Partei 

Wenn Sie einer unserer 
Lieferanten sind 
(individuell oder 

professionell) 

ALLGEMEINE DATEN 
persönliche Daten 
Kontaktdaten 
Steuercode / MwSt.-
Nummer 
Bankverbindung 
 

Informationsanfragen, 
Schätzungen, 
Geschäftskontakte 

Umsetzung vorvertraglicher 
Maßnahmen 

Einhaltung der vertraglichen 
Verpflichtungen 

Ausführung eines Vertrages 

Erfüllung von Steuer- und 
Rechnungslegungspflichten 

Einhaltung einer 
gesetzlichen Verpflichtung 

Schutz der Rechte des 
Eigentümers 

Berechtigtes Interesse des 
Eigentümers 

Wenn Sie einen 
Mitarbeiter oder 

Auftragnehmer von 
einem unseren Kunden, 

Lieferanten oder 
institutionellen Kontakt 

ALLGEMEINE DATEN 
Name / Vorname 
Kontaktdaten 

Informationsanfragen, 
Schätzungen, 
Geschäftskontakte 

Umsetzung vorvertraglicher 
Maßnahmen 

Erfüllung vertraglicher 
Verpflichtungen bei Ihrem 
Arbeitgeber 

Ausführung eines Vertrages 

Wenn Sie Mitglied, 
gesetzlicher Vertreter 

und / oder Administrator 
unserer Kunden oder 

Lieferanten sind 

ALLGEMEINE DATEN 
Persönliche Daten 
Kontaktdaten 
Steuerkennzeichen 

Einhaltung der vertraglichen 
Verpflichtungen 

Ausführung eines Vertrages 

Einhaltung gesetzlicher 
Verpflichtungen 

Einhaltung gesetzlicher 
Verpflichtungen 

Schutz der Rechte des 
Eigentümers 

Berechtigtes Interesse des 
Eigentümers 

Wenn Sie sich für eine 
Rekrutierung bewerben 

ALLGEMEINE DATEN 
Persönliche Daten 
Kontaktdaten 
Fotografie 
Qualifikation / 
Qualifikationen 
Berufserfahrung 
BESONDERE DATEN 
Mögliche 
Zugehörigkeit zu 
geschützten 
Kategorien  

Suche, Auswahl und 
Bewertung von Personal für 
eine mögliche Rekrutierung 

Gemäβ 111 bis 
Legislativdekret Nr. 
196/2003 Die Zustimmung 
der interessierten Partei ist 
für die angegebenen Zwecke 
nicht erforderlich 

 



 
 
 
Methoden zur Verarbeitung personenbezogener Daten – Die Verarbeitung erfolgt durch Vorgänge, die mit 
oder ohne Hilfe von elektronischen Werkzeugen durchgeführt werden, und umfasst das Sammeln, 
Registrieren, Organisieren, Speichern, Konsultieren, Bearbeiten, Ändern, Auswählen, Extrahieren, 
Vergleichen, Verwenden, Zusammenschalten, Sperren, Kommunizieren und Stornieren Datenvernichtung. 
Die Behandlung erfolgt durch den Data Controller, durch die ausdrücklich vom Data Controller autorisierten 
Personen oder durch externe Datenverarbeiter, die vom Data Controller für diesen Zweck bestellt wurden. 
Wenn wir beabsichtigen, Ihre personenbezogenen Daten zu einem anderen Zweck als dem, zu dem sie 
erhoben wurden, weiterzuverarbeiten, bevor wir diese Weiterverarbeitung fortsetzen, werden wir alle 
relevanten Informationen zur Verfügung stellen, die gegebenenfalls Ihre Einwilligung einholen. 
Wir können die von Ihnen im Rahmen eines früheren Verkaufs angegebenen E-Mail-Koordinaten für die 
direkte Werbung unserer Dienstleistungen verwenden, auch wenn Sie ausdrücklich Ihre Einwilligung gegeben 
haben und vorausgesetzt, dass es sich bei diesen Diensten um ähnliche Dienstleistungen handelt des 
vorherigen Verkaufs. Sie können sich jedoch immer dafür entscheiden, solche Informationen zunächst oder 
während nachfolgender Kommunikationen nicht zu erhalten. 

Bereitstellung von Daten und Ablehnung – Im Falle Ihrer Informationsanfragen und / oder 
Kostenvoranschläge oder beim Kauf eines unserer Dienste ist die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten 
für die Durchführung der von Ihnen gewünschten vorvertraglichen und vertraglichen Maßnahmen und damit 
Ihre Ablehnung erforderlich impliziert die Unmöglichkeit der Vertragserfüllung. 
Empfänger der Daten – Ihre persönlichen Daten werden nicht weitergegeben. Sie dürfen nur auf unser 
autorisiertes Personal und / oder die für die Verarbeitung Verantwortlichen aufmerksam gemacht werden, 
die in unserem Namen mit Verträgen handeln, die einen angemessenen Schutz personenbezogener Daten 
vorsehen, wie von der GDPR festgelegt. 
Die Daten können im Allgemeinen allen Subjekten und / oder Organisationen mitgeteilt werden, an die die 
Kommunikation für die korrekte Erbringung der von Ihnen gewünschten Dienstleistung oder aus rechtlichen 
Verpflichtungen (z. B. Verwaltung, Buchhaltung, Steuern) erforderlich ist. 

Datenübertragung ins Ausland – In Drittländern ist keine Datenübertragung vorgesehen. Wir versichern 
jedoch, dass, falls es notwendig wird, Daten in Länder außerhalb der EU zu übermitteln, diese in Ländern 
stattfinden werden, für die eine Angemessenheitsentscheidung der Europäischen Kommission gemäß Artikel 
10 vorliegt. 45 der DSGVO. 

Datenaufbewahrung – Die Daten werden für die Zeit aufbewahrt, die für die Verfolgung der in dieser 
Erklärung angegebenen Zwecke erforderlich ist, für rechtliche Verpflichtungen oder für die Durchsetzung 
eines Rechts vor Gericht. Nach Ablauf der Verjährungsfrist werden personenbezogene Daten dauerhaft 
gelöscht oder alternativ anonymisiert. 
Die Daten werden für DirekAPTarketing / Newsletter / Werbemaßnahmen des Datenverarbeitenden 
gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung oder Kündigung widerrufen oder für einen Zeitraum von maximal 24 
Monaten. 
Zum Zwecke der Profilierung werden die Daten bis zum Widerruf der Einwilligung oder der Aufforderung zur 
Stornierung oder für einen Zeitraum von maximal 12 Monaten gespeichert. 
Wenn Sie uns einen Lebenslauf für eine mögliche Einstellung geschickt haben, beträgt die maximale 
Aufbewahrungsfrist 1 Jahr. 

Ihre Rechte – Sie haben das Recht, den Data Controller zu fragen: um auf Ihre persönlichen Daten 
zuzugreifen; um die Korrektur fehlerhafter Daten oder die Integration unvollständiger Daten anzufordern; 
die Annullierung zu beantragen (unter den in Artikel 17 der DSGVO genannten Bedingungen); die Behandlung 
einschränken (unter den Bedingungen von Artikel 18 der DS-GVO); sich ihrer Behandlung widersetzen; um - 
wo möglich - eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in elektronischem Format anzufordern und das 
Recht zur Übermittlung dieser personenbezogenen Daten zur Verwendung im Dienst anderer 
Datenkontrolleure (sogenannte Datenportabilität); sich keiner Entscheidung zu unterziehen, die 
ausschließlich auf einem automatisierten Entscheidungsprozess basiert, einschließlich der Profilerstellung,  



 
 
 
wenn die Entscheidung eine rechtliche Auswirkung auf Sie hat oder eine ebenso bedeutende Auswirkung 
hat; eine Beschwerde beim Garant für den Schutz personenbezogener Daten vorzuschlagen - 
www.garanteprivacy.it 
 
 
 
 
 

 
 
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA 
 
Das Portal visitrovereto.it ("Portal") beherbergt eine technologische Plattform ("Plattform"), die von der 
"Feratel Media Technologies AG -6020 Innsbruck · Maria-Theresien-Straße 8" konzipiert und entwickelt und 
vom Tourismusverband verwaltet wird Rovereto und Vallagarina mit Sitz in Corso Rosmini, 21, 38068 
Rovereto (TN), eingetragen im Trento Company Register, unter Nr. TN 184156, Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer und Steuernummer 01875250225, Telefon 0464 430363, mit der Sie Drittanbieter 
("Drittverkäufer") und Käufer für den Online-Verkauf von touristischen Dienstleistungen ("MarketPlace") 
kontaktieren können. . Innerhalb des MarketPlace können Drittanbieter ihre Dienste auch anbieten und 
verkaufen und Kaufverträge mit Benutzern abschließen. 
 
Auf dem Portal können Benutzer daher Dienste erwerben, die sowohl vom Tourismusverband von Rovereto 
als auch von Vallagarina verkauft werden, sowie Dienste, die von Drittanbietern verkauft werden. Das Portal 
zeigt immer deutlich an, ob der Service vom Tourismusverband von Rovereto und Vallagarina oder von einem 
Drittanbieter verkauft wird. Die Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina ist als bloßer Lieferant und 
technischer Manager der Plattform nicht Bestandteil des Kaufvertrags zwischen dem Benutzer und dem 
Drittanbieter, der ausschließlich zwischen dem Drittverkäufer und dem Benutzer gemäß den 
Geschäftsbedingungen geschlossen wird. gemäß den geltenden Allgemeinen Vertragsbedingungen. 
 
 
1 BEGRIFFSDEFINITIONEN  
 
1.1 Zwecks Anwendung folgender allgemeiner Verkaufsbedingungen haben die nachfolgenden, mit 
Großbuchstaben und halbfett gedruckten Vertragsbegriffe (sowohl im Singular als auch im Plural) folgende 
Bedeutungen:  
 
• Stornierungsbestimmungen: Bedingungen für die Stornierung der Buchung.  
 
•Kaufbestätigung: elektronische Mitteilung (E-Mail) zur Bestätigung des Produktkaufes, die dem Nutzer 
zugesandt wird;  
 
• Informationen: Informationen und Materialien zum Tourismusverband oder Konsortium und/oder zum 
Leistungserbringer und/oder zu seinen Produkten, die auf dem jeweiligen Kanal veröffentlicht werden;  
 
• Tourismusverband: Azienda Per il Turismo Rovereto e Vallagarina mit Sitz in Corso Rosmini, 21, 38068 
Rovereto (TN), Italien;  
 
• Booking Center: technische Verwaltung der Anfragen und Buchungen zu Beherbergungsbetrieben im 
Rovereto und Vallagarina, Hotels und sonstigem, einschließlich Privatwohnungen, Campingplätze und 
Berghütten, durch den Tourismusverband oder das Konsortium per Telefon, Fax oder E-Mail;  
 

http://www.garanteprivacy.it/


 
 
 
• APT-Kanal: Online-Marktplatz von APT (www.visitrovereto.it) und umgebungsübergreifender Link Key;  
 
• Kanal des Tourismusverbandes oder des Konsortiums: Portal des Tourismusverbandes oder des 
Konsortiums, auf dem das Buchungs- und Verkaufssystem zu den Produkten implementiert ist;  
 
• Kanal des Leistungserbringers: Portal des Leistungserbringers, auf dem die Software für die Werbung und 
den Produktverkauf implementiert ist;  
 
• Leistungserbringer: touristische Einrichtung im Rahmen des Tourismusverbandes oder des Konsortiums 
bzw. eine touristische Einrichtung des Trentino, die auf ihrem Kanal für ihre Produkte wirbt (auch im APT-
Kanal ersichtlich);  
 
• Umgebungsübergreifender Link Key: von TN ausgeführter technischer Vorgang, der dazu dient, die vom 
Tourismusverband oder vom Konsortium und/oder von den Leistungserbringern auf ihren Kanälen 
veröffentlichten Angebote gemeinsam und untereinandereinander verbunden auf Drittseiten sichtbar zu 
machen, indem auch die bereits von diesen und/oder vom Tourismusverband oder vom Konsortium im 
Rahmen von Produkt- oder Projektclubs oder in sonstigen umgebungsübergreifenden Initiativen bereits 
eingerichteten Verbindungen genutzt werden;  
 
• Online-Marktplatz: der Bereich auf www.visitrovereto, der von APT in ihrer Eigenschaft als Betreiber zur 
Verfügung gestellt wird, in dem die Tourismusverbände, die Konsortien und Leistungserbringer 
aufgenommen werden, die dort den Nutzern ihre Produkte anbieten;  
 
• No-Show: der Nutzer erscheint nicht beim gebuchten Leistungserbringer, ohne zuvor eine 
ordnungsgemäße Absage im Sinne der anwendbaren 2  
 
• Buchung: Annahme des Angebots hinsichtlich des Beherbergungs-Produktes, das vom Nutzer auf dem 
Kanal des Tourismusverbandes oder des Konsortiums bzw. des Leistungserbringers – auch über den Online-
Marktplatz – angefragt wird;  
 
• Produkt/e: Waren und/oder Dienstleistungen des Tourismusverbandes oder des Konsortiums, die auf den 
jeweiligen Kanälen veröffentlicht sind und auch auf dem Online-Marktplatz aufscheinen;  
 
• Beherbergungsprodukt: Produkt mit beherbergender Eigenschaft;  
 
• APT: Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina, mit Sitz in Rovereto, Corso Rosmini, 21 errichtet wurde;  
 
• Nutzer: derjenige (natürliche oder juristische Person), die auf die Kanäle des Tourismusverbandes oder des 
Konsortiums bzw. des Leistungserbringers zugreift, auch über den Online-Marktplatz.  
 
Stornierungsbestimmungen oder der vorliegenden Verkaufsbedingungen übermittelt zu haben.  
• Overbooking: oder “Überbuchung” ist die Situation, die eintritt, wenn der Leistungserbringer mehr 
Buchungen annimmt, als Plätze vorhanden sind.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2 ANWENDUNGSBEREICH  
 
2.1 Die Produktkaufverträge zwischen dem Nutzer und dem Leistungserbringer, die über den Kanal des 
Leistungserbringers abgeschlossen werden, unterliegen diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen ebenso 
wie den Sonderbedingungen des Leistungserbringers.  
 
2.2 Sollten diese einander widersprechen, gelten für den Verkauf die Sonderbedingungen des 
Leistungserbringers vor diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen.  
 
2.3 Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen können vom Nutzer während des Kaufvorganges 
eingesehen werden und sind auch auf der Internetseite des Tourismusverbandes oder des Konsortiums 
veröffentlicht.  
 
2.4 Ist der Nutzer jedenfalls ein Verbraucher, werden auf die durch ihn abgeschlossenen Verträge auch die 
unabdingbaren gesetzlichen Bestimmungen sowie die Vorgaben zum Online-Handel angewandt.  
 
 
 
3 GEGENSTAND  
 
3.1 Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen regeln:  
a) den Abschluss telematischer Verträge, die das auf dem Kanal des Leistungserbringers zum Kauf 
angebotene Produkt zum Gegenstand haben;  
b) den Abschluss telematischer Verträge, die das Produkt zum Gegenstand haben und vom Nutzer über das 
Booking Center vorgenommen werden.  
 
3.2 Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie die Sonderbedingungen des Leistungserbringers finden 
auch dann Anwendung, wenn der Nutzer das Produkt auf dem Kanal des Leistungserbringers erwirbt, indem 
er über den APT-Kanal (Marktplatz und umgebungsübergreifender Link Key) den Zugriff vornimmt. Auf dem 
Online-Marktplatz werden keine Kaufverträge abgeschlossen.  
 
 
 
4 DIE ROLLE DES TOURISMUSVERBANDES/DES KONSORTIUMS  
 
4.1 Der Tourismusverband oder das Konsortium ist der Beziehung zwischen dem Nutzer und dem 
Leistungserbringer völlig außenstehend und übernimmt daher keine vorvertragliche oder vertragliche 
Haftung im Zusammenhang mit dem Kauf (z.B. nicht erfolgter Vertragsabschluss; nicht oder verspätet 
erfolgte Erfüllung der vertraglichen Pflichten durch den Nutzer oder Leistungserbringer; “Overbooking”; “No-
Show”, usw.).  
 
 
 
5 ABSCHLUSSVERFAHREN ZUM KAUF EINES BEHERBERGUNGSPRODUKTES 
 
5.1 Der Nutzer schließt den Vertrag, der die Buchung oder die Lieferung einer Unterkunft zum Gegenstand 
hat, direkt mit dem Leistungserbringer ab, ebenso wie alle weiteren Leistungen,zu deren Ausführung 
zugunsten des Nutzers sich der Leistungserbringer verpflichtet, und zwar nach Zahlung eines Geldbetrags 
durch den Nutzer. 
 



 
 
 
5.2 Die weiteren Leistungen, zu denen sich der Leistungserbringer verpflichtet, sind darauf ausgerichtet, die 
Nutzung der gebuchten Dienstleistung zu ermöglichen, und zwar je nach der gewählten Unterkunftsart und 
in Übereinstimmung mit der Qualität, die der Zugehörigkeitsklasse oder –kategorie entspricht. 
 
5.3 Der Buchung folgt die Kaufbestätigung, in der die Informationen zu den wesentlichen Eigenschaften der 
gebuchten Leistung, der Preis, die Stornierungs-und/oder Zahlungsbedingungen sowie eventuelle 
Sicherheitsleistungen zusammengefasst sind. 
 
5.4 Überdies ist es auch möglich, jedoch nur bei Privatwohnungen oder Campingplätzen, unwiderrufliche 
Buchungsanfragen (eine sog. verbindliche Anfrage) zu übermitteln. Mit dem Versand seiner Anfrage stellt 
der Nutzer einen unwiderruflichen Vertragsantrag an den Leistungserbringer (Privatwohnung oder 
Campingplatz) im Sinne der Art. 1329 und 1331 ital. ZGB. 
 
5.5 Die verbindliche Anfrage bleibt nach ihrem Eingang beim Leistungserbringer mindestens vierundzwanzig 
(24) Stunden lang aufrecht. In diesem Zeitraum kann der Leistungserbringer die Buchungsanfrage annehmen 
oder auch nicht. Bei Annahme wird die Kaufbestätigung übermittelt, in der alle Informationen im Sinne des 
Art. 5.3. zusammengefasst sind. 
 
5.6 Sollte die Anfrage abgelehnt werden oder die Frist von 24 Stunden ablaufen, ohne dass der Nutzer eine 
Antwort erhalten hat, wird diese meine Mitteilung über die nicht erfolgte Annahmezugestellt.  
 
5.7 Am Ende des Buchungsvorgangs ist der Leistungserbringer gegenüber dem Nutzer direkt verpflichtet, 
diesem die gebuchte touristische Dienstleistung zu erbringen, und der Nutzer ist gegenüber dem 
Leistungserbringer für alle Vorgaben in der Kaufbestätigung verpflichtet. 
 
5.8 Die Buchung eines Leistungserbringers kann auch über das direkt vom Tourismusverband oder vom 
Konsortium betriebene Booking Centererfolgen, per Fax, E-Mail oder Telefon. Dieses Buchungsverfahren ist 
während der Geschäftszeiten möglich (von Dienstag bis Samstag -normalerweise-von 09:00 bis 13:00 und 
von 14:00 bis18:00). 
 
5.9 Der Zuständige des Booking Centersist nicht beratend tätig, sondern beschränkt sich nur darauf, dem 
Nutzer per Fax, E-Mail oder Telefon den Kanal desLeistungserbringers benutzbar zu machen. 
 
5.10 Die Reihenfolge, in der die buchbaren Unterkünfte auf dem Kanal des Leistungserbringers aufscheinen, 
ist zufällig und folgt keinen qualitätseinstufenden Kriterien, da die vom Nutzer gewählten 
Unterkünfte(entweder vom Booking Center des Tourismusverbandes oder des Konsortiums) zum Zeitpunkt 
der Systemabfrage anhand folgender Kriterienals Suchergebnis aufscheinen: Ort, Zeitraum, 
Aufenthaltsdauer, Anzahl der angefragten Unterkünfte, Teilnehmeranzahl und eventueller Filter zu den 
angefragten Leistungen. 
 
5.11 Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass dem Tourismusverband oder dem Konsortium die Möglichkeit 
vorbehalten bleibt, die Reihenfolge ihrer buchbaren Unterkünfte selbständig und auf eigene, ausschließliche 
Haftung zu bestimmen. 
 
 
6 BESCHREIBUNGSDATEN UND DATEN ZUM KAUF DES BEHERBERGUNGSPRODUKTES  
 
6.1 Die Informationen zum Beherbergungsprodukt, das gekauft werden soll, sind in den Anmerkungen und 
Angebotsdetails enthalten, die vom Nutzer vor dem Abschluss des Kaufverfahrens eingesehen werden 
können.  



 
 
 
6.2 Mit Beschreibungsdaten sind die Informationen zu den Beherbergungsbetrieben gemeint, die auf dem 
Kanal des Leistungserbringers gebucht werden können. Sie beschreiben den Betrieb, einschließlich der 
jeweiligen Eigenschaften, verfügbaren Leistungen, Bilder (Fotos/Videos/Audio-Videos) und geben alle 
sonstigen Informationen oder Bilder wieder, die vom Leistungserbringer veröffentlicht oder bekannt 
gemacht werden. Die Buchungsdaten hingegen beziehen sich auf die Verfügbarkeit von 
Zimmern/Unterkünften, Preise, Angebote usw.  
 
6.3 Alle Informationen werden direkt und eigenständig auf dem Kanal des Leistungserbringers veröffentlicht.  
 
6.4 Der Leistungserbringer haftet gegenüber dem Nutzer direkt und alleine für alles, was die Korrektheit, die 
Vollständigkeit, die Wahrheit sowie die Aktualisierung der Informationen anbelangt, insbesondere für:  
 
6.5 Der Tourismusverband oder das Konsortium und/oder APT kontrollieren die von den Leistungserbringern 
veröffentlichten Informationen und Materialien nicht und können diese auch nicht kontrollieren bzw. eine 
Kontrolle gewährleisten; demzufolge übernehmen sie in keiner Weise Garantien oder Haftungen für 
eventuelle Schäden oder Verluste, die der Nutzer erleidet und die mit den Umständen im Sinne des Art. 6.4 
Buchstabe a) b) und c) in Verbindung stehen bzw. sich daraus ableiten.  
 
a) deren Inhalt, Eigenschaft, Sorgfalt und Vollständigkeit, ihre Wahrheit, die Aktualisierung sowie 
Gesetzeskonformität, einschließlich auch Informationen zur Verfügbarkeit von Zimmern/Unterkünften und 
zu den jeweiligen Preisen ebenso wie zur Qualität der angebotenen Leistung;  
b) die Gesetzmäßigkeit oder das Nutzungsrecht eventueller Materialien und/oder Dateien, zu deren 
Aufnahme (Upload) sich die Einrichtung selbst entscheiden sollte, oder zu denen Sie über hypertextuelle 
Verbindungen und/oder eventuelle hypertextuelle Verbindungen auf Drittseiten weiter geleitet werden;  
c) die Beachtung eventueller gesetzlicher Pflichten im Zusammenhang mit der Ausübung seiner Tätigkeit oder 
mit der Geschäftsbeziehung bzw. mit dem Abschluss des Online-Vertrags zwischen dem Nutzer und dem 
Leistungserbringer (z.B. Informationen an den Nutzer kraft Verbrauchergesetz oder Tourismusgesetz).  
 
 
 
7 DIE KREDITKARTE (BEHERBERGUNGSPRODUKT)  
 
7.1 Der Kanal des Leistungserbringers sieht kein Online-Zahlungsmittel für die mit dem Nutzer 
abgeschlossenen Buchungen vor. Die Zahlung für die Buchung erfolgt nämlich stets offline, ebenso wie dies 
für eventuell in diesen Verkaufsbedingungen vorgesehene Buchungsanzahlungen oder Vertragsstrafen gilt, 
und zwar auch dort, wo online die Daten der Kreditkarte verlangt werden.  
 
7.2 Der Leistungserbringer kann vom Nutzer für verschiedene Zwecke die Daten seiner Kreditkarte verlangen, 
so zum Beispiel als Sicherheit für die Buchung, zur Veranlassung der Vorauszahlung oder der 
Buchungsanzahlung und/oder eventueller Abbuchungen in Anwendung der in der Buchungsphase 
angegebenen Strafe oder bei ungerechtfertigter, nicht erfolgter Zahlung des Aufenthalts am Ende desselben.  
 
7.3 Die vom Nutzer bekannt gegebenen Daten werden über Informationssysteme verwaltet, die den PCI DSS-
Standards (Payment Card Industry Data Security Standard ) entsprechen. Alle Transaktionen erfolgen durch 
Verbindungen, die über SSL-Verschlüsselungen (Secure Socket Layer) und das HTTPS-Protokoll (HTTP Secure) 
geschützt sind.  
 
7.4 Die Annahme dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie der Sonderbedingungen des 
Leistungserbringers gilt als Autorisierung für das Kreditinstitut und den Leistungserbringer, die vom Nutzer 
eingegebenen Daten für die dort angegebenen Zwecke zu verwenden.  



 
 
 
7.5 Die erhobenen Daten werden bei Ende der Verarbeitung unverzüglich gelöscht, unbeschadet der 
Erfüllung der gesetzlichen Pflichten.  
 
7.6 Für die vom Leistungserbringer in seinen Geschäftsbedingungen angegebenen Zwecke können die Daten 
der Kreditkarte vom Leistungserbringer offline verwendet werden.  
 
7.7 Es wird festgehalten, dass weder APT noch der Tourismusverband oder das Konsortium für eventuelle 
Betrüge oder Missbräuche durch Dritte im Zusammenhang mit der Kreditkarte, deren Daten in der 
Buchungsphase eingeholt wurden, Haftungen übernimmt, sofern dies nicht auf Handlungen oder 
Sachverhalte zurückgeführt werden kann, die diesen durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit anzulasten sind.  
 
 
 
8 SICHERHEITEN – BUCHUNGSANZAHLUNG (BEHERBERGUNGSPRODUKT)  
 
8.1 Der Leistungserbringer ist befugt, als Sicherheit für die Buchung seines Betriebs vom Nutzer die Zahlung 
einer Geldsumme als Buchungsanzahlung im Sinne des Art. 1385 ital. ZGB sowie eine eventuelle Anzahlung 
auf den geschuldeten Restbetrag zu verlangen.  
 
8.2 Diese Buchungsanzahlung ist ein prozentueller Anteil des Gesamtbetrages der gebuchten Leistung, die in 
dem vom Leistungserbringer dem Nutzer mitgeteilten Ausmaß berechnet wird. Der Nutzer zahlt diese per 
Banküberweisung, indem er die vom Leistungserbringer bekannt gegebene Bankverbindung verwendet, oder 
per Kreditkarte.  
8.3 Sobald die Buchungsanzahlung effektiv erfolgt ist, wird sie (auch) als Anzahlung für den Aufenthaltspreis 
einbehalten.  
 
8.4 Kommt der Nutzer nach der Entrichtung der Buchungsanzahlung nicht seinen vertraglichen Pflichten 
nach, kann der Leistungserbringer vom Vertrag zurücktreten und die Buchungsanzahlung einbehalten. 
Kommt der Leistungserbringer nicht seinen Pflichten nach, kann der Nutzer vom Vertrag zurücktreten und 
das Doppelte von dem Betrag zurückfordern, den er im Sinne dieses Artikels bezahlt hat.  
 
8.5 Bei Banküberweisung erfolgt die Buchung unter Vorbehalt des Eingangs der Buchungsanzahlung, was als 
auflösende Bedingung im Sinne des Art. 1353 ital. ZGB betrachtet werden kann.  
 
8.6 Der Leistungserbringer ist daher verpflichtet, die Buchung ab dem Datum, an dem die Buchung selbst 
abgesandt wurde, fünf Kalendertage lang für gültig zu betrachten. Innerhalb dieser 5 Tage hat der Nutzer die 
Überweisung zu veranlassen und dem Leistungserbringer per Fax oder E-Mail die Kopie der Überweisung mit 
der Transaktionsnummer zu übermitteln.  
 
8.7 Hat der Leistungserbringer nach Ablauf dieser Frist die verlangte Überweisung nicht erhalten, so hat er – 
sofern er sich von jeglicher Pflicht gegenüber der buchenden Person befreien möchte – den Nutzer 
unverzüglich schriftlich (per E-Mail) zu kontaktieren, damit ihm dieser bestätigt, dass keine Überweisung 
stattgefunden hat; erst dann kann die o.g. Auflösungsbedingung mit befreiender Wirkung gegenüber dem 
Nutzer als eingetreten betrachtet werden. Dieselben befreienden Wirkungen für den Leistungserbringer 
treten auch dann ein, wenn der Versuch, den Nutzer zu kontaktieren, erfolglos ist, weil dieser innerhalb der 
Frist von zwölf (12) Stunden nach dem Versand der E-Mail nicht geantwortet hat.  
 
8.8 Bei Buchungen, für die die Entrichtung der Buchungsanzahlung per Banküberweisung und/oder 
Kreditkarte verlangt wird, verpflichten sich der Nutzer und der Leistungserbringer zur Einhaltung der in 
diesem Artikel vorgegebenen Bedingungen.  



 
 
 
9 SICHERHEITEN – KURZFRISTIGE BUCHUNG (BEHERBERGUNGSPRODUKT)  
 
9.1 Bei kurzfristigen Buchungen, d.h. bei Buchungen, deren Beginn innerhalb von vier (4) (Kalender-)Tagen 
nach dem Buchungstag selbst vorgesehen ist, ist der Leistungserbringer befugt, sofort nach dem Eingang der 
Buchungsanfrage innerhalb von maximal vierundzwanzig (24) Stunden den Nutzer schriftlich zu kontaktieren, 
um von ihm weitere Sicherheiten zu den im Rahmen des Buchungsverfahrens bereits angenommenen 
Sicherheiten zu verlangen.  
 
9.2 Insbesondere kann der Leistungserbringer vom Nutzer Folgendes verlangen:  
a) die Daten seiner Kreditkarte, um sofort die Zahlung des Geldbetrags für die Buchungsanzahlung im Sinne 
des Art. 1385 ital. ZGB zu veranlassen; dies ist nur dann möglich, wenn die kurzfristige Buchung mit 
Banküberweisung erfolgt ist und diese vom Nutzer noch nicht veranlasst wurde bzw. wenn die Daten der 
Kreditkarte als „Sicherheit“ für die Buchung mitgeteilt wurden; oder  
b) die Zusendung, innerhalb der vom Leistungserbringer vorgegebenen Fristen, der Kopie der 
Banküberweisung mit der entsprechenden Transaktionsnummer per Mail oder Fax. Dies gilt nur für den Fall, 
dass der Nutzer bereits per Banküberweisung gezahlt hat.  
 
9.3 Es versteht sich, dass der Leistungserbringer die o.g. Befugnis schriftlich – per E-Mail oder Fax – und 
innerhalb der Frist von maximal vierundzwanzig Stunden (24 Std.) nach der Buchung ausüben muss; bei 
mündlicher oder schriftlicher Anfrage nach dieser Frist ist die im System gültig eingegebene Buchung für die 
Parteien verbindlich.  
9.4 In allen von den vorstehenden Buchstaben a) und b) des Art. 9.2. vorgesehenen Fällen hat der Nutzer 
innerhalb der vom Leistungserbringer vorgegebenen Fristen seinen Forderungen Folge zu leisten, da 
andernfalls der Leistungserbringer befugt ist, im Sinne des Art. 1456 ital. ZGB den Vertrag zu kündigen.  
 
9.5 Daraus folgt, dass sich der Leistungserbringer von jeder Pflicht gegenüber dem Nutzer als befreit 
betrachten kann; der Nutzer hat keinerlei Anspruch auf irgendeine Entschädigung oder Ersatzleistung. Diese 
Situation tritt ein, wenn der Nutzer die Daten der Kreditkarte nicht bekannt gibt, wenn die Abbuchung der 
Buchungsanzahlung über die Kreditkarte nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann, wenn die Kopie der 
Banküberweisung nicht innerhalb der vereinbarten Frist übermittelt wird, wenn der Nutzer innerhalb von 
vierundzwanzig Stunden (24 Std.) nach der Buchung nicht erreichbar ist, wobei diese Auflistung keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit hat.  
 
9.6 Im Gegensatz hierzu ist der Leistungserbringer verpflichtet, dem Nutzer eine zusammenfassende E-Mail 
(oder ein Fax) mit der Zusammenfassung der persönlich und direkt getroffenen Vereinbarungen zu 
übermitteln, wenn der Nutzer der Anfrage des Leistungserbringers Folge leistet und die Buchungsanzahlung 
entrichtet bzw. unverzüglich eine Kopie der Banküberweisung übermittelt.  
 
9.7 Die geleistete Buchungsanzahlung wird auch als Anzahlung für den Aufenthaltspreis einbehalten.  
 
9.8 Der Nutzer hat das Recht, die gebuchten Leistungen am festgesetzten Tag ab 14.00 Uhr in Anspruch zu 
nehmen.  
 
9.9 Die gebuchten Leistungen enden am Abreisetag um 10.00 Uhr.  
 
9.10 Sollte der Gast am Abreisetag die Unterkunft nicht bis 10.00 Uhr geräumt haben, ist der 
Leistungserbringer berechtigt, einen weiteren Tag in Rechnung zu stellen.  
 
 
 



 
 
 
9.11 Bei vorzeitiger Abreise des Nutzers ist der Leistungserbringer berechtigt, den vorgesehenen Gesamtpreis 
zu verlangen, und es steht ihm frei, die nicht verwendeten Einheiten im Rahmen des Möglichen neu zu 
besetzen.  
 
 
Beginn und Ende des Aufenthalts (Beherbergungsprodukt)  
 
 
10 RÜCKTRITT UND KÜNDIGUNG DER BUCHUNG – NO-SHOW (BEHERBERGUNGSPRODUKT)  
 
10.1 Gem. Art. 55 Abs. 1 Buchstabe b) GvD Nr. 206 vom 6.9.2005 (Verbrauchergesetz) findet auf die Verträge 
zur Leistungserbringung mit Bezug auf Unterkünfte nicht das Rücktrittsrecht Anwendung, wie dies von Art. 
64 desselben Gesetzes vorgesehen ist.  
 
10.2 Was die Kündigung der Buchung durch den Nutzer anbelangt, finden diese allgemeinen 
Verkaufsbedingungen sowie die Sonderbedingungen des Leistungserbringers Anwendung.  
 
10.3 Der Nutzer, der eine Buchung kündigen möchte, hat dies dem Leistungserbringer und dem 
Tourismusverband info@visitrovereto.it schriftlich mitzuteilen (in der in der Kaufbestätigung genannten Art 
und Weise). Die vom Nutzer an den Tourismusverband oder an das Konsortium gerichtete Kündigung ist 
hinsichtlich ihrer Wirkung gleichwertig wie diejenige, die direkt an den Leistungserbringer gerichtet ist.  
 
10.4 Erfolgt die Kündigung innerhalb der vereinbarten Fristen, hat der Nutzer das Recht auf Rückgabe der 
Buchungsanzahlung, die eventuell zusammen mit der Buchung entrichtet wurde, abzüglich der vom 
Leistungserbringer getragenen Kosten, die gebührend zu belegen sind.  
10.5 Die Rückerstattung erfolgt per Banküberweisung binnen 30 Tagen nach der Kündigung, wenn der Betrag 
der Buchungsanzahlung dem Leistungserbringer bereits gutgeschrieben wurde, oder andernfalls binnen 30 
Tagen nach dem effektiven Einzug desselben durch den Leistungserbringer.  
 
10.6 Sollte die Kündigung nach dem festgesetzten Termin oder überhaupt nicht einlangen bzw. sollte der 
Nutzer nicht beim Beherbergungsbetrieb erscheinen (sog. No-Show), kann der Leistungserbringer folgende 
Geldstrafen zur Anwendung bringen:  
 
10.7 No-Show bedeutet, dass der Nutzer nicht bis spätestens 18.00 Uhr des festgesetzten Tages bei der 
gebuchten Unterkunft erschienen ist, es sei denn es wurden anderweitige Vereinbarungen getroffen.  
 
10.8 Eine eventuelle Änderung durch den Nutzer, was die Dauer des bereits gebuchten Aufenthalts und/oder 
die Reduzierung der reservierten Unterkunftsanzahl anbelangt, ist direkt mit dem Leistungserbringer zu 
vereinbaren, dem allerdings das Recht vorbehalten bleibt, sich in anwendbarem Rahmen auf die in diesem 
Artikel vorgesehenen Bestimmungen zu berufen.  
 
•bei einer im Sinne des o.g. Art. 8 vorgesehenen Buchungsanzahlung kann er die gesamte, per 
Banküberweisung oder Kreditkarte eingezahlte Geldsumme einbehalten; 
  
• bei Bekanntgabe der Kreditkartendaten als Sicherheit für die Buchung durch den Nutzer, kann er von der 
Kreditkarte den als Vertragsstrafe vorgesehenen Betrag abbuchen. In diesem Fall hat der Leistungserbringer 
dem Nutzer vorher per E-Mail oder Fax seine Absicht mitzuteilen, den als Vertragsstrafe vorgesehenen Betrag 
abzubuchen.  
 
 

mailto:info@visitrovereto.it


 
 
 
11 ERSATZUNTERKUNFT: UNVORHERSEHBARES EREIGNIS ODER HÖHERE GEWALT – OVERBOOKING 
(BEHERBERGUNGSPRODUKT)  
 
11.1 Mit dem Versand der Buchung ist der Leistungserbringer gegenüber dem Nutzer direkt verpflichtet und 
kann von der Buchung nicht mehr zurücktreten bzw. diese kündigen, und zwar nicht einmal auch nur 
teilweise; er ist gehalten, die gebuchte Leistung zu erbringen, sofern die Erbringung nicht durch ein 
unvorhersehbares Ereignis oder höhere Gewalt unmöglich geworden ist oder sofern der Nutzer im Sinne der 
ausdrücklichen Aufhebungsklauseln nicht seinen Pflichten nachgekommen ist.  
 
11.2 Bei Eintreten eines unvorhersehbaren Ereignisses oder höherer Gewalt löst sich der Vertrag mit dem 
Nutzer auf und der Leistungserbringer ist nur dazu verpflichtet, den eventuell vom Nutzer zur 
Buchungsbestätigung erhaltenen Betrag zurückzuerstatten.  
 
11.3 Der Leistungserbringer kann jedoch dem Nutzer – sofern dieser zustimmt – eine alternative Unterkunft 
anbieten, als Ersatz für die gebuchte und nicht mehr benutzbare Beherbergungsmöglichkeit, sofern diese der 
ursprünglichen mindestens gleichwertig ist.  
 
11.4 Sollte andererseits die gebuchte Leistung wegen Overbooking oder aus einem beliebigen anderen, vom 
Leistungserbringer zu verantwortenden Grund (wie z.B. hauptsächlich aus Verwaltungsgründen) nicht 
verfügbar sein, hat dieser die Pflicht, seinem Kunden eine Ersatzunterkunft anzubieten, die der 
ursprünglichen mindestens gleichwertig ist, und zwar innerhalb derselben Einrichtung oder eventuell bei 
einer anderen Einrichtung, die sie an demselben oder an einem angrenzenden Ort befindet, zu einer 
mindestens gleichwertigen Kategorie gehört und ähnliche oder höherwertige Leistungen bietet.  
 
11.5 Eventuelle Mehrkosten für die Ersatzunterkunft sind vollumfänglich vom Leistungserbringer zu tragen.  
 
11.6 Sollte jedoch im Fall gem. Punkt 12.4. der Nutzer die Ersatzunterkunft ablehnen, hat dieser das Recht 
auf Rückerstattung des doppelten Anzahlungsbetrags der eventuell bei der Buchung entrichtet wurde. 
Wurde keine Buchungsanzahlung entrichtet, ist der Leistungserbringer verpflichtet, dem Nutzer als 
Vertragsstrafe einen Geldbetrag in Höhe von 20% des ursprünglich gebuchten Aufenthaltspreises zu 
bezahlen.  
 
11.7 Sollte ebenso im Fall gem. Punkt 12.4 der Leistungserbringer keine Ersatzunterkunft mit den oben 
beschriebenen Eigenschaften anbieten können oder wollen und sollte der Nutzer die Buchungsanzahlung 
entrichtet haben, ist der Leistungserbringer verpflichtet, den doppelten, erhaltenen Anzahlungsbetrag 
zurückzuerstatten. Wurde hingegen keine Buchungsanzahlung entrichtet, ist der Leistungserbringer 
gehalten, dem Nutzer einen Geldbetrag in Höhe von 50% des gesamten, ursprünglich gebuchten Aufenthalts 
als Vertragsstrafe zu bezahlen.  
 
11.8 Unbeschadet der Forderungsansprüche des Nutzers gegenüber dem Leistungserbringer kann der 
Tourismusverband oder das Konsortium für den Nutzer als Ersatz für die Unterkunft, die nicht mehr 
benutzbar ist, eine Alternative suchen – sofern eine diesbezügliche Möglichkeit besteht und der 
Leistungserbringer untätig ist; diese Ersatzunterkunft hat gleich- oder höherwertige Eigenschaften als diese 
Letzte aufzuweisen (sog. – Umbuchung). Es versteht sich, dass:  
 
- der Nutzer dem eventuellen neuen Beherbergungsbetrieb, der vom Tourismusverband oder vom 
Konsortium gefunden wurde, den für die Ersatzunterkunft verlangten Betrag zu bezahlen hat, und zwar nach 
dem anwendbarem Tarif;  
 
 



 
 
 
- der Tourismusverband oder das Konsortium in keiner Weise für eventuelle Forderungsansprüche des 
Nutzers gegenüber dem ersetzten Leistungserbringer haftet;  
 
- der Nutzer keinesfalls vom Tourismusverband oder vom Konsortium die Zahlung eventueller, dem ersetzten 
Leistungserbringer entrichteter Beträge verlangen kann, auch keine Buchungsanzahlungen; ebenso wenig 
kann er den Anspruch erheben, vom Tourismusverband oder vom Konsortium für eventuelle 
Nichterfüllungen desselben entschädigt zu werden.  
 
 
12 RECHTE DES NUTZERS (BEHERBERGUNGSPRODUKT)  
 
12.1 Mit Beginn des Aufenthalts erwirbt der Nutzer das Nutzungsrecht für die gemieteten Einheiten, die 
dazugehörigen Einrichtungen und die Strukturen, die ohne Sonderbedingungen den Gästen zur Verfügung 
stehen.  
 
 
13 PFLICHTEN DES NUTZERS (BEHERBERGUNGSPRODUKT)  
 
13.1 Bei der Buchung hat der Nutzer die korrekten Daten mit besonderem Bezug auf das Alter und die Anzahl 
der Personen einzufügen, für die die Buchung vorgenommen wird.  
 
13.2 Nach der Buchung hat der Nutzer für alle Anfragen und/oder Änderungen direkt den Leistungserbringer 
zu kontaktieren, indem er die Angaben am Ende der Kaufbestätigung verwendet.  
 
13.3 Teilweise Änderungen bezüglich der Buchung sind ausschließlich in schriftlicher Form beim gebuchten 
Leistungserbringer anzufragen, der – soweit es mit seinen eigenen organisatorischen Bedürfnissen vereinbar 
ist – die Anfrage bestätigen oder ablehnen kann, bzw. der sich mit dem Nutzer auf Änderungen zu den 
ursprünglich vereinbarten Bedingungen einigen kann, und zwar zu den Bestimmungen, die er für angemessen 
hält. Insbesondere findet Art. 15.2. Anwendung.  
 
13.4 Die Zahlung des Geldbetrags durch den Nutzer hat direkt an den Leistungserbringer zu erfolgen, und 
zwar nach den Verfahren, die von diesem in der Kaufbestätigung angegeben werden, abzüglich der 
eventuellen Buchungsanzahlung, die als Anzahlung einbehalten wird; diesbezüglich sind die gesetzlichen 
Vorschriften in Sachen Barzahlung zu beachten.  
 
13.5 Vor der Verwendung ungewöhnlicher Elektrogeräte durch den Nutzer, hat dieser vom 
Leistungserbringer die entsprechende Genehmigung einzuholen.  
 
13.6 Für eventuelle Schäden, die vom Nutzer verursacht werden, finden die allgemeinen Rechtsvorschriften 
in Sachen Schadenersatz Anwendung.  
 
13.7 Demzufolge haftet der Nutzer für alle Sachverhalte oder Handlungen, die er direkt oder indirekt (wenn 
sie durch Personen verursacht wurden, für die er haftet) zu verantworten hat und aus denen sich ein Schaden 
für den Leistungserbringer oder für Dritte ergeben haben.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
14 RECHTE DES LEISTUNGSERBRINGERS (BEHERBERGUNGSPRODUKT)  
 
14.1 Sollte der Nutzer die Zahlung des geschuldeten Betrags verweigern oder verzögern, ist der 
Leistungserbringer berechtigt, die Gegenstände des Nutzers, die sich im Beherbergungsbetrieb befinden, 
zurückzubehalten, um sein Forderungsrecht für die erbrachten Leistungen zu sichern.  
 
14.2 Weicht zum Zeitpunkt des Check-in die Anzahl der Erwachsenen und Kinder, sowie deren Alter von den 
in der Buchungsphase angegebenen Daten ab, ist der Leistungserbringer befugt, die zugewiesene Unterkunft 
mit einer angemesseneren auszutauschen, wenn eine solche verfügbar ist; er kann jedoch auch eine 
Ergänzung des ursprünglich vereinbarten Geldbetrags verlangen oder die Buchung durch Verschulden und 
zum Schaden des Nutzers rückgängig machen, wobei er die eventuell entrichtete Buchungsanzahlung 
einbehält.  
 
14.3 Der Leistungserbringer ist befugt, den Nutzer aus dem Beherbergungsbetrieb zu entfernen, wenn dieser:  
 
a) die Räume unter Beeinträchtigung des Eigentums verwendet oder die Gemeinschaft mit den anderen 
Gästen unerträglich macht, indem er ein rücksichtsloses, unverschämtes oder jedenfalls unbesonnenes 
Verhalten aufweist oder sich wegen strafrechtlich relevanter Führung gegenüber dem Leistungserbringer, 
dem Personal und/oder den Personen, die sich im Beherbergungsbetrieb befinden, haftbar macht;  
b) an einer ansteckenden Krankheit oder an einer Krankheit leidet, deren Verlauf länger dauert als der 
vereinbarte Aufenthalt, oder falls besondere Behandlungen notwendig sein sollten;  
c) nicht innerhalb der vereinbarten Fristen die Zahlung der verlangten und geschuldeten Beträge vornimmt.  
 
 
15 PFLICHTEN DES LEISTUNGSERBRINGERS (BEHERBERGUNGSPRODUKT)  
 
15.1 Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die vereinbarte Leistung den Qualitätsstandards entsprechend 
anzubieten, wie diese für die gebuchte Leistungsart und für die Einstufung des gewählten 
Beherbergungsbetriebs angemessen sind.  
 
 
 
16 TIERE (BEHERBERGUNGSPRODUKT)  
 
16.1 Tiere können ohne Genehmigung des Leistungserbringers nicht in den Beherbergungsbetrieb 
mitgenommen werden, eventuell wird von diesem auch die Zahlung eines entsprechenden Geldbetrags 
verlangt. Diese Genehmigung ist zum Zeitpunkt der Buchung zu beantragen.  
 
 
 
17 FEEDBACK UND KUNDENBEWERTUNG (BEHERBERGUNGSPRODUKT)  
 
17.1 Das System sieht ein Feedback–Verfahren vor, mit dem derjenige, der sich in einem 
Beherbergungsbetrieb des Trentino aufgehalten hat, Bewertungen und Kommentare veröffentlichen kann.  
 
17.2 Der Nutzer erhält am Ende des Urlaubs automatisch eine Nachricht, in der er eingeladen wird, seine 
Bewertung über den Aufenthalt und über die Leistungen im Allgemeinen abzugeben, und zwar sowohl durch 
die Zuteilung von Punkten über vorgegebene Felder als auch durch seinen persönlichen Kommentar zum 
Aufenthalt.  
 



 
 
 
17.3 Über das System ist auch der Durchschnitt der Punktezahl ersichtlich, wie diese von den Nutzern, die in 
demselben Betrieb untergebracht waren, vergeben wurden (Kundenbewertung).  
 
17.4 Die Veröffentlichung der Bewertung (Punktezahl und eventueller Kommentar) erfolgt automatisch; APT 
und/oder der Tourismusverband oder das Konsortium bearbeiten diese Bewertung nicht, legen sie nicht aus 
bzw. verändern das vom Nutzer formulierte Kommentar nicht.  
 
17.5 APT und/oder der Tourismusverband oder das Konsortium kontrollieren nicht, ob die Sachverhalte des 
eventuellen Kommentars oder die Sachverhalte, aus denen sich die vom Nutzer dem Leistungserbringer 
zugewiesene Punktezahl ableitet, der Wahrheit entsprechen oder nicht.  
 
17.6 Der Nutzer haftet hingegen in jeder Hinsicht für den Inhalt der besagten Kommentare und verpflichtet 
sich, APT und/oder den Tourismusverband oder das Konsortium von allen Ansprüchen oder diesbezüglichen 
Forderungen – von wem auch immer sie vorgebracht werden - schad- und klaglos zu halten (einschließlich 
eventuell damit zusammenhängender Verfahrenskosten).  
 
17.7 Der Tourismusverband oder das Konsortium ersucht den Nutzer, seine Meinung mit gesundem 
Menschenverstand, Anstand und ohne unzulässige oder rechtswidrige Ausdrücke bzw. nicht wider die 
öffentliche Ordnung und die gute Sitte bekannt zu geben.  
 
17.8 Dem Leistungserbringer ist es jedenfalls möglich, auf die erhaltene Bewertung zu antworten. Als 
rechtswidrig beanstandete Kommentare werden jedenfalls umgehend vom Tourismusverband oder vom 
Konsortium gelöscht.  
 
 
 
18 HAFTUNG  
 
18.1 Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass der Tourismusverband oder das Konsortium für 
folgende Fälle nicht haften kann:  
 
• für die nicht abgeschlossene Buchung über den Kanal des Leistungserbringers, für eventuelle falsche 
Buchungen, für eventuelle direkte oder indirekte Schäden, die dadurch entstanden sind, dass das System aus 
Gründen, die nicht vom: 
 
 
• Tourismusverband oder dem Konsortium zu verantworten sind, auch vorübergehend nicht verwendet 
werden konnte, oder für eventuelle direkte oder indirekte Schäden infolge der rechtswidrigen Nutzung durch 
Dritte;  
• für die nicht oder verspätet erfolgte Erfüllung der Pflichten, die sich aus dem zwischen dem Nutzer und 
dem Leistungserbringer abgeschlossenen Vertrag ergeben;  
• für Informationen, die dem Tourismusverband oder dem Konsortium vom jeweiligen Leistungserbringer 
bekannt gemacht wurden, der einzig und alleine für die Korrektheit, Vollständigkeit, Übersetzung und 
Aktualisierung der Auskünfte haftet, die über den Kanal des Leistungserbringers abrufbar sind, ebenso wie 
für die Verfügbarkeit von Zimmern und Unterkünften, für die angegebenen Preise, für die Qualität der 
angebotenen Leistungen sowie für die Informationen, auch fotografischer Natur;  
• für den Fall, dass die o.g. Informationen Rechte Dritter verletzen (z.B., jedoch ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit: Bildrecht, Urheber-, Markenrecht, usw.);  
 
 



 
 
 
• für den Fall, dass die Transaktion mit den Kreditkartendaten zur Abbuchung der Stornierungsgebühr wegen 
unzureichender Kontodeckung oder aus sonstigen, nicht zu prüfenden Gründen nicht abgeschlossen werden 
kann, oder aus Gründen, die nach der Buchung eingetreten sind.  
 
 
 
19 UNTERBRECHUNG DES ZUGANGS UND NUTZUNG DES KANALS DES LEISTUNGSERBRINGERS  
 
19.1 Der Nutzer erkennt an, dass der Tourismusverband oder das Konsortium in folgenden Fällen den Zugang 
und die Nutzung des Kanals des Leistungserbringers vorübergehend unterbrechen oder endgültig untersagen 
kann bzw. muss:  
 
a) wegen unvorhersehbarem Ereignis oder höherer Gewalt;  
b) wegen behördlicher Anordnung;  
c) wegen Verbesserungs- und Wartungsarbeiten. 19.2 In dem unter Buchstabe c) genannten Fall verpflichtet 
sich der Tourismusverband oder das Konsortium, innerhalb von 48 Stunden den Zugang zum Kanal des 
Leistungserbringers wieder zu ermöglichen, sofern dies vom Tourismusverband oder vom Konsortium 
abhängt und in seiner Macht steht.  
 
 
 
20 ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND  
 
20.1 Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie die Sonderbedingungen des jeweiligen 
Leistungserbringers unterliegen dem italienischen Recht.  
 
20.2 Für eventuelle Rechtsstreitigkeiten, die mit der Ausführung und/oder Auslegung und/oder Gültigkeit 
dieser Verkaufsbedingungen in Zusammenhang stehen, bzw. für alle sonstigen Angelegenheiten, die mit den 
Verkaufsbedingungen verbunden sind, findet ausschließlich das italienische Recht Anwendung.  
 
20.3 Hiervon unbeschadet gilt Folgendes:  
a) Ist der Nutzer im Sinne des GvD Nr. 79 vom 23.5.2011 (Tourismusgesetz) und des GvD Nr. 206 vom 6.9.2005 
(Verbrauchergesetz) Reisender-Verbraucher, ist das Gericht zuständig, an dessen Sitz der Nutzer wohnhaft 
oder ansässig ist, wenn sich dieser auf italienischem Hoheitsgebiet befindet;  
b) Ist der Nutzer kein Reisender-Verbraucher bzw. ist er Reisender-Verbraucher, jedoch nicht auf 
italienischem Hoheitsgebiet wohnhaft bzw. ansässig, ist für die  
 
• Beilegung eventueller Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den o.g. Verkaufsbedingungen der 
ausschließliche Gerichtsstand Rovereto.  
 
 
 

 

  
 


