
A. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des 
Hotels Steirisch Ursprung
Hotel Steirisch Ursprung
Met-Bräu VertriebsgesmbH
Brodersdorfstr. 85, A-8200 Eggersdorf
Tel. 03117/5171; E-Mail: info@steirischursprung.at

In Anlehnung an die österreichischen Hotelvertragsbedingungen (ÖHVB) (Beschlossen bei 
der  93.  Ausschusssitzung  des  Fachverbandes  der  Hotel-  und  Beherbergungsbetriebe  am 
23. September 1981)

§ 1 Allgemeines

Die  (allgemeinen)  österreichischen Hotelvertragsbedingungen  stellen  jenen  Vertragsinhalt 
dar, zu welchem die österreichischen Beherberger üblicherweise mit ihren Gästen Beherber-
gungsvertäge abschließen. Die österreichischen Hotelvertragsbedingungen schließen Sonder-
vereinbarungen nicht aus. Exkurs: Geänderte Absätze sind in unseren AGB's in fetter Kursiv-
schrift gekennzeichnet.

§ 2 Vertragspartner

(1) Als Vertragspartner des Beherbergers gilt im Zweifelsfalle der Besteller, auch wenn er für 
andere namentlich genannte Personen bestellt oder mitbestellt hat.

(2) Die Beherbergung in Anspruch nehmende Personen sind Gäste im Sinne der Vertrags-
bedingungen.

§ 3 Vertragsabschluss, Anzahlung

(1) Der Beherbergungsvertrag kommt in der Regel durch die Annahme der schriftlichen oder 
mündlichen Bestellung des Gastes durch den Beherberger zustande.

(2) Es kann vereinbart werden, dass der Gast eine Anzahlung leistet.

(3) Der Beherberger kann auch die Vorauszahlung des gesamten vereinbarten Entgeltes ver-
langen.



§ 4 Beginn und Ende der Beherbergung

(1) Der Gast hat das Recht, die gemieteten Räume ab 14 Uhr des vereinbarten Tages zu bezie-
hen.

(2) Der Beherberger hat das Recht, für den Fall, dass der Gast bis 17 Uhr des vereinbarten 
Ankunftstages nicht erscheint, vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, dass ein späterer An-
kunftszeitpunkt vereinbart wurde.

(3) Hat der Gast eine Anzahlung geleistet, so bleibt (bleiben) dagegen der Raum (die Räume) 
bis spätestens 12 Uhr des folgenden Tages reserviert.

(4) Wird ein Zimmer erstmalig vor 6 Uhr früh in Anspruch genommen, so zählt die vorherge-
gangene Nacht als erste Übernachtung.

(5) Die gemieteten Räume sind durch den Gast am Tag der Abreise bis 11 Uhr freizumachen.

§ 5 Rücktritt vom Beherbergungsvertrag

(1) Bis spätestens drei Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann der Beher-
bergungsvertrag  ohne Entrichtung  einer  Stornogebühr  von beiden  Vertragspartnern  durch 
einseitige Erklärung aufgelöst werden. Die Stornoerklärung muss bis spätestens drei Monate 
vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes in den Händen des Vertragspartners sein.

(2) Bis spätestens zwei Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann der Beher-
bergungsvertrag von beiden Vertragspartnern durch einseitige Erklärung aufgelöst werden, es 
ist jedoch eine Stornogebühr von 50 % des Zimmerpreises zu bezahlen. Die Stornoerklärung 
muss bis spätestens zwei Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes in den Hän-
den des Vertragspartners sein.

(3) Bei Storno zwischen zwei Monaten und einer Woche vor der Ankunft ist eine Stornoge-
bühr von 80 % vom Gast an den Beherberger zu leisten.

(4) Bei Storno innerhalb einer Woche, bzw. wenn der Gast die reservierten Räume, bzw. die 
Pensionsleistung nicht in Anspruch nimmt, ist er dem Beherberger gegenüber zur Bezahlung 
des gesamten vereinbarten Entgeltes verpflichtet.

(5) Dem Beherberger obliegt es, sich um eine anderweitige Vermietung der nicht in Anspruch 
genommenen Räume den Umständen entsprechend zu bemühen (§ 1107 ABGB).

§ 6 Beistellung einer Ersatzunterkunft

(1) Der Beherberger kann dem Gast eine adäquate Ersatzunterkunft  zur Verfügung stellen, 
wenn dies dem Gast zumutbar ist, besonders weil die Abweichung geringfügig und sachlich 
gerechtfertigt ist.



(2) Eine sachliche Rechtfertigung ist beispielsweise dann gegeben, wenn der Raum (die Räu-
me) unbenutzbar geworden sind, bereits einquartierte Gäste ihren Aufenthalt verlängern oder 
sonstige wichtige betriebliche Maßnahmen diesen Schritt bedingen.

(3) Allfällige Mehraufwendungen für das Ersatzquartier gehen auf Kosten des Beherbergers.

§ 7 Rechte des Gastes

(1) Durch den Abschluss eines Beherbergungsvertrages erwirbt der Gast das Recht auf den 
üblichen Gebrauch der gemieteten Räume, der Einrichtungen des Beherbergungsbetriebes, 
die üblicherweise und ohne besondere Bedingungen den Gästen zur Benutzung zugänglich 
sind, und auf die übliche Bedienung.

(2) Der  Gast  hat  das  Recht,  die  gemieteten  Räume ab 14 Uhr des  vereinbarten  Tages  zu
beziehen.

(3) Ist Vollpension oder Halbpension vereinbart, so hat der Gast das Recht, für Mahlzeiten, 
die er nicht in Anspruch nimmt, eine angemessene Ersatzverpflegung (Lunchpaket) oder ei-
nen Bon zu verlangen, sofern er dies rechtzeitig, das ist bis 18 Uhr des Vortages, gemeldet 
hat.

(4) Sonst hat der Gast bei Leistungsbereitschaft des Beherbergers, wenn er die vereinbarten 
Mahlzeiten nicht innerhalb der üblichen Tageszeiten und in den hiefür bestimmten Räumlich-
keiten in Anspruch nimmt, keinen Ersatzanspruch.

§ 8 Pflichten des Gastes

(1) Bei  Beendigung  des  Beherbergungsvertrages  ist  das  vereinbarte  Entgelt  zu  bezahlen. 
Fremdwährungen werden vom Beherberger nach Tunlichkeit zum Tageskurs in Zahlung ge-
nommen.  Der Beherberger  ist  nicht  verpflichtet,  bargeldlose  Zahlungsmittel  wie Schecks, 
Kreditkarten, Bons, Vouchers usw. anzunehmen. Alle bei Annahme dieser Wertpapiere not-
wendigen Kosten, etwa für Telegramme, Erkundigungen usw., gehen zulasten des Gastes.

(2) Wenn Nahrungsmittel oder Getränke im Beherbergungsbetrieb erhältlich sind, aber dort-
hin mitgebracht und in öffentlichen Räumen verzehrt werden, so ist der Beherberger berech-
tigt, eine angemessene Entschädigung in Rechnung zu stellen (sogenanntes „Stoppelgeld“ bei 
Getränken).

(3) Vor Inbetriebnahme von elektrischen Geräten, welche von den Gästen mitgebracht und 
welche nicht zum üblichen Reisebedarf gehören, ist die Zustimmung des Beherbergers einzu-
holen.

(4) Für den vom Gast verursachten Schaden gelten die Vorschriften des Schadenersatzrechtes. 
Daher haftet der Gast für jeden Schaden und Nachteil, den der Beherberger oder dritte Perso-
nen durch sein Verschulden oder durch das Verschulden seiner Begleiter oder anderer Perso-
nen, für die er verantwortlich ist, erleidet, und zwar auch dann, wenn der Geschädigte berech-
tigt ist, zur Schadenersatzleistung direkt den Beherberger in Anspruch zu nehmen.



(5) Der Gast ist verpflichtet das allgemeine Rauchverbot im Restaurant, in den Zimmern, so-
wie im gesamten Wellness-Innenbereich einzuhalten. Bei Nichtbeachtung ist der Beherberger 
berechtigt eine Endreinigungspauschale von € 300,-- in Rechnung zu stellen.

§ 9 Rechte des Beherbergers

(1) Verweigert der Gast die Zahlung des bedungenen Entgelts oder ist er damit im Rückstand, 
so steht dem Inhaber des Beherbergungsbetriebes das Recht zu, zur Sicherung seiner Forde-
rung aus der Beherbergung und Verpflegung sowie seiner Auslagen für den Gast, die einge-
brachten Sachen zurückzubehalten. (§ 970c ABGB gesetzliches Zurückbehaltungsrecht.)

(2) Der Beherberger hat zur Sicherstellung des vereinbarten Entgelts das Pfandrecht an den 
vom Gast eingebrachten Gegenständen. (§ 1101 ABGB gesetzliches Pfandrecht des Beher-
bergers.)

(3) Wird das Service im Zimmer des Gastes oder zu außergewöhnlichen Tageszeiten verlangt, 
so ist der Beherberger berechtigt, dafür ein Sonderentgelt zu verlangen; dieses Sonderentgelt 
ist jedoch auf der Zimmerpreistafel auszuzeichnen. Er kann diese Leistungen aus betriebli-
chen Gründen auch ablehnen.

§ 10 Pflichten des Beherbergers

(1) Der Beherberger ist verpflichtet, die vereinbarten Leistungen in einem Standard entspre-
chenden Umfang zu erbringen.

(2) Auszeichnungspflichtige Sonderleistungen des Beherbergers, die nicht im Beherbergungs-
entgelt inbegriffen sind:

a) Sonderleistungen der Beherbergung, die gesondert in Rechnung gestellt werden kön-
nen, wie die Bereitstellung von Salons, Sauna und Hallenbad, Schwimmbad, Solarium, 
Stockwerkbad, Garagierung usw.;

b) für die Bereitstellung von Zusatz- bzw. Kinderbetten wird ein ermäßigter Preis berech-
net.

(3) Die ausgezeichneten Preise haben Inklusivpreise zu sein.

§ 11 Haftung des Beherbergers für Schäden

(1) Der Beherberger haftet für Schäden, die ein Gast erleidet, wenn sich der Schaden im Rah-
men des Betriebes ereignet hat und ihn oder seine Dienstnehmer ein Verschulden trifft.

(2) Haftung für eingebrachte Gegenstände. Darüber hinaus haftet  der Beherberger als Ver-
wahrer für die von den aufgenommenen Gästen eingebrachten Sachen bis zu einem Höchst-
betrag von Euro 1.100,--, sofern er nicht beweist, dass der Schaden weder durch ihn oder ei-
nen seiner Dienstnehmer verschuldet noch durch fremde, im Haus aus- und eingehende Per-
sonen verursacht wurde. Unter diesen Umständen haftet der Beherberger für Kostbarkeiten, 
Geld und Wertpapiere bis zu einem Höchstbetrag von Euro 550,--; es sei denn, dass er diese 



Sachen in Kenntnis ihrer Beschaffenheit in Verwahrung übernommen hat oder dass der Scha-
den von ihm selbst oder seinen Dienstnehmern verschuldet wurde und er daher unbeschränkt 
haftet. Eine Ablehnung der Haftung durch Anschlag ist rechtlich ohne Wirkung. Die Verwah-
rung von Kostbarkeiten, Geld und Wertpapieren kann verweigert werden, wenn es sich um 
wesentlich wertvollere Gegenstände handelt, als Gäste des betreffenden Betriebes gewöhn-
lich in Verwahrung geben. Vereinbarungen, durch welche die Haftung unter das in den obi-
gen Absätzen genannte Maß herabgesetzt werden soll, sind unwirksam. Sachen gelten dann 
als eingebracht, wenn sie von einer im Dienst des Beherbergungsbetriebes stehenden Person 
übernommen oder an einen von dieser zugewiesenen, hiefür bestimmten Platz gebracht wer-
den. (Insbesondere §§ 970 ff. ABGB.)

§ 12 Tierhaltung

(1) Tiere dürfen nur nach vorheriger Bewilligung und allenfalls gegen eine besondere Vergü-
tung in den Beherbergungsbetrieb gebracht werden. In den Salons, Gesellschafts- und Re-
stauranträumen dürfen sich Tiere nicht aufhalten.

(2) Der Gast haftet für den Schaden, den mitgebrachte Tiere anrichten, entsprechend den für 
den Tierhalter geltenden gesetzlichen Vorschriften (§ 1320 ABGB).

§ 13 Verlängerung der Beherbergung

Eine Verlängerung des Aufenthaltes durch den Gast erfordert die Zustimmung des Beherber-
gers.

§ 14 Beendigung der Beherbergung

(1) Wurde der Beherbergungsvertrag auf bestimmte Zeit vereinbart, so endet er mit dem Zeit-
ablauf. Reist der Gast vorzeitig ab, so ist der Beherberger berechtigt, das volle vereinbarte 
Entgelt zu verlangen. Dem Beherberger obliegt es jedoch, sich um eine anderweitige Vermie-
tung der nicht in Anspruch genommenen Räume, den Umständen entsprechend, zu bemühen. 
Im Übrigen gilt die Regelung in § 5 (5) sinngemäß (Abzugprozente).

(2) Durch den Tod eines Gastes endet der Vertrag mit dem Beherberger.

(3) Wurde der  Beherbergungsvertrag  auf  unbestimmte  Zeit  abgeschlossen.  So können die 
Vertragspartner den Vertrag bei Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Tagen jederzeit 
lösen. Die Kündigung muss den Vertragspartner vor 10 Uhr erreichen, ansonsten gilt dieser 
Tag nicht als erster Tag der Kündigungsfrist, sondern erst der darauffolgende Tag.

(4) Wenn der Gast sein Zimmer nicht bis 12 Uhr räumt, ist der Beherberger berechtigt, den 
Zimmerpreis für einen weiteren Tag in Rechnung zu stellen.

(5) Der Beherberger ist berechtigt, den Beherbergungsvertrag mit sofortiger Wirkung aufzulö-
sen, wenn der Gast



a) von den Räumlichkeiten einen erheblich nachteiligen Gebrauch macht oder durch sein 
rücksichtsloses, anstößiges oder sonst grob ungehöriges Verhalten den übrigen Mitbe-
wohnern das Zusammenwohnen verleidet oder sich gegenüber dem Beherberger und 
seinen Leuten oder einer im Beherbergungsbetrieb wohnenden Person einer mit Strafe 
bedrohten Handlung gegen das Eigentum, die Sittlichkeit oder die körperliche Sicher-
heit schuldig macht;

b) von einer ansteckenden oder die Beherbergungsdauer übersteigenden Krankheit befal-
len oder pflegebedürftig wird;

c) die ihm vorgelegte Rechnung über Aufforderung in einer zumutbar gesetzten Frist nicht 
bezahlt.

§ 15 Erkrankung oder Tod des Gastes im 
Beherbergungsbetrieb

(1) Erkrankt ein Gast während seines Aufenthaltes im Beherbergungsbetrieb, so hat der Be-
herberger die Pflicht,  für ärztliche Betreuung zu sorgen, wenn dies notwendig ist und der 
Gast hierzu selbst nicht in der Lage ist. Der Beherberger hat folgenden Kostenersatzanspruch 
gegenüber dem Gast bzw. bei Todesfall gegen seinen Rechtsnachfolger:

a) allfälliger Ersatz vom Gast noch nicht beglichener Arztkosten;
b) für die erforderliche Raumdesinfektion, wenn diese vom Amtsarzt angeordnet wird;
c) allenfalls Ersatz für die unbrauchbar gewordene Wäsche, Bettwäsche und Betteinrich-

tung, gegen Ausfolgung dieser Gegenstände an den Rechtsnachfolger, andernfalls für 
die Desinfektion oder gründliche Reinigung aller dieser Gegenstände;

d) für die Wiederherstellung von Wänden, Einrichtungsgegenständen, Teppichen usw., so-
weit diese in Zusammenhang mit der Erkrankung oder dem Todesfall verunreinigt oder 
beschädigt wurden;

e) für die Zimmermiete, soweit sie in Zusammenhang mit der Erkrankung oder dem To-
desfall durch zeitweise Unverwendbarkeit der Räume ausfällt (mindestens drei, höchs-
tens sieben Tage).

§ 16 Erfüllungsort und Gerichtsstand

(1) Erfüllungsort ist der Ort, in dem der Beherbergungsbetrieb gelegen ist.

(2) Für alle Streitigkeiten aus dem Beherbergungsvertrag wird das für den Beherbergungsbe-
trieb sachlich und örtlich zuständige Gericht vereinbart, außer

a) der Gast hat als Verbraucher einen im Inland gelegenen Beschäftigungsort oder Wohn-
sitz; in diesem Fall wird als Gerichtsstand jener Ort, der vom Gast in der Anmeldung 
bekannt gegeben wurde, vereinbart;

b) der Gast hat als Verbraucher nur einen inländischen Beschäftigungsort; in diesem Fall 
wird dieser als Gerichtsstand vereinbart. Die im § 5 Ziffer 1,2 und 5 angeführten Stor-
nogebühren sind gemäß § 31 in Verbindung mit  § 32 Kartellgesetz als unverbindliche 
Verbandsempfehlung in das Kartellregister, Zahl 1 Kt 617/91-5, eingetragen.

Quelle: Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Fachverband der Hotel- und Beherbergungs-
betriebe, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63. Für den Inhalt verantwortlich: Fachverbands-
geschäftsführer Dr. Michael Raffling, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63.



B. Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Onlineshops

1) Geltungsbereich

1.1 Diese Geschäftsbedingungen von Steirisch Ursprung (nachfolgend „Verkäufer“),  gelten 
für alle Verträge,  die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem 
Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Online-Shop dargestellten Waren und/
oder Leistungen abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des 
Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.

1.2 Ein Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft  zu einem Zweck abschließt,  der weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Ein Unternehmer 
im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche oder juristische Per-
son oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 
Ausübung ihrer selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.

2) Vertragsschluss

2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine ver-
bindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindli-
chen Angebots durch den Kunden.

2.2 Der Kunde kann das Angebot über das im Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-
Bestellformular  abgeben.  Dabei  gibt  der  Kunde  nach  Eingabe  seiner  persönlichen  Daten 
durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches 
Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren und/oder Leistungen ab. 
Ferner kann der Kunde das Angebot auch postalisch, per E-Mail, per Fax oder telefonisch ge-
genüber dem Verkäufer abgeben.

2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von zwei Tagen annehmen,
 indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestäti-

gung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auf-
tragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder

 indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware 
beim Kunden maßgeblich ist, oder

 indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.
 Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeit-

punkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt der 
Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies 
als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Wil-
lenserklärung gebunden ist.



2.4 Wählt der Kunde im Rahmen des Online-Bestellvorgangs „PayPal Express“ als Zahlungs-
art  aus,  erteilt  er  durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons  zugleich 
auch einen Zahlungsauftrag an seinen Zahlungsdienstleister. Für diesen Fall erklärt der Ver-
käufer abweichend von Ziffer 2.3 schon jetzt die Annahme des Angebots des Kunden in dem 
Zeitpunkt, in dem der Kunde durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons 
den Zahlungsvorgang auslöst.

2.5 Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots 
durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des übernächsten Tages, welcher auf 
die Absendung des Angebots folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen 
Sonntag oder einen am Sitz des Verkäufers staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so 
tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

2.6 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automa-
tisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestell-
abwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom 
Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei 
dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit 
der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können.

3) Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts

Hat der Kunde ein Widerrufsrecht, so werden ihm bei Ausübung des Widerrufsrechts die re-
gelmäßigen Kosten der Rücksendung auferlegt, wenn der Preis der zurückzusendenden Sache 
einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der 
Kunde die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht er-
bracht hat, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. In allen ande-
ren Fällen trägt der Verkäufer die Kosten der Rücksendung.

4) Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Die angegebenen Preise des Verkäufers sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Um-
satzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der je-
weiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben.

4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weite-
re Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen 
sind.  Hierzu  zählen  beispielsweise  Kosten  für  die  Geldübermittlung  durch Kreditinstitute 
(z. B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. 
Steuern (z. B. Zölle).

4.3 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im Online-
Shop des Verkäufers angegeben werden.

4.4 Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.



5) Liefer- und Versandbedingungen

5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt regelmäßig auf dem Versandwege und an die vom Kun-
den angegebene Lieferanschrift.

5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine 
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen 
Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde durch verweigerte Annahme sein Widerrufsrecht 
ausübt, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu 
vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhin-
dert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher an-
gekündigt hatte.

5.3 Grundsätzlich geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechte-
rung der verkauften Ware mit der Übergabe an den Kunden oder eine empfangsberechtigte 
Person über. Handelt der Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware 
am Geschäftssitz des Verkäufers an eine geeignete Transportperson über.

5.4 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsge-
mäßer  Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten.  Dies gilt  nur für den Fall,  dass die 
Nichtlieferung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein 
konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle 
zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtver-
fügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich in-
formiert und die Gegenleistung unverzüglich erstattet.

5.5 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, 
dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereitsteht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann 
der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer abholen. In diesem Fall werden kei-
ne Versandkosten berechnet.

6) Eigentumsvorbehalt

6.1 Gegenüber Verbrauchern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Bezahlung des 
geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

6.2 Gegenüber Unternehmern behält sich der Verkäufer bis zur vollständigen Begleichung al-
ler  Forderungen aus einer  laufenden Geschäftsbeziehung das Eigentum an der gelieferten 
Ware vor.

7) Mängelhaftung

Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Hiervon abwei-
chend gilt für Sachen, die nicht entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bau-
werk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben:



7.1 Für Unternehmer
 begründet ein unwesentlicher Mangel grundsätzlich keine Mängelansprüche;
 hat der Verkäufer die Wahl der Art der Nacherfüllung;
 beträgt bei neuen Waren die Verjährungsfrist für Mängel ein Jahr ab Gefahrübergang;
 sind bei gebrauchten Waren die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln grundsätzlich 

ausgeschlossen;
 beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatz-

lieferung erfolgt.

7.2 Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche
 bei neuen Waren zwei Jahre ab Ablieferung der Ware an den Kunden;
 bei gebrauchten Waren ein Jahr ab Ablieferung der Ware an den Kunden, mit der Ein-

schränkung der Ziffer 7.3.

7.3 Für Unternehmer und Verbraucher gilt, dass die vorstehenden Haftungs- und Verjährungs-
fristbeschränkungen in Ziffer 7.1 und Ziffer 7.2 sich nicht auf Schadens- und Aufwendungs-
ersatzansprüche beziehen, die der Käufer nach den gesetzlichen Vorschriften wegen Mängeln 
nach Maßgabe der Ziffer 8 geltend machen kann.

7.4 Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rü-
ckgriffsanspruch nach § 933b ABGB unberührt bleiben. Gleiches gilt für Unternehmer und 
Verbraucher bei vorsätzlicher Pflichtverletzung und arglistigem Verschweigen eines Man-
gels.

7.5 Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit offen-
sichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und hiervon den Verkäufer in 
Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf 
seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.

7.6 Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Kunde dazu verpflich-
tet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Verkäufer auf dessen Kosten 
zurückzusenden. Die Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vor-
schriften zu erfolgen.

8) Haftung

Der Verkäufer haftet  dem Kunden aus allen vertraglichen,  vertragsähnlichen und gesetzli-
chen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

8.1 Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt
 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
 bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit,
 aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist,
 aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.



8.2 Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den 
vertragstypischen,  vorhersehbaren Schaden begrenzt,  sofern nicht  gemäß Ziffer  8.1 unbe-
schränkt gehaftet  wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten,  die der Vertrag dem 
Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst  ermöglicht  und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

8.3 Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.

8.4 Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verkäufers 
für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

9) Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertragssprache

9.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Republik Österreich un-
ter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrau-
chern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Be-
stimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, entzogen wird.

9.2 Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Republik Österreich, ist aus-
schließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des 
Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Republik Österreich, 
so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. Der Verkäufer ist in den 
vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden anzuru-
fen.

9.3 Die Vertragssprache ist Deutsch.



C. Kundeninformationen zum Onlineshop

1) Informationen zur Identität des Verkäufers

Steirisch Ursprung:

Brodersdorfstraße 85
A-8200 Brodingberg
Tel.: 03117 51 71
Fax.: 03117 51 71 17

E-Mail: info@steirischurspung.at

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU 42433004

2) Informationen zu den wesentlichen Merkmalen der 
Ware oder Dienstleistung

Die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung ergeben sich aus der jeweiligen 
vom Verkäufer eingestellten Produktbeschreibung.

3) Informationen zum Zustandekommen des Vertrages

Das Zustandekommen des Vertrages erfolgt nach Maßgabe der Ziffer 2 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Verkäufers (siehe oben).

4) Informationen zu Zahlung und Lieferung

Die Zahlung erfolgt nach Maßgabe der Ziffer 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Verkäufers (siehe Abschnitt B oben) in Verbindung mit den Angaben zu den Zahlungsmög-
lichkeiten im Online-Shop des Verkäufers. Die Lieferung erfolgt nach Maßgabe der Ziffer 5 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers (siehe Abschnitt B oben).

5) Informationen über die technischen Schritte, die zum 
Vertragsschluss führen

5.1 Für die Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers muss der 
Kunde folgende technische Schritte durchlaufen:

 Einlegen des gewünschten Artikels in den virtuellen Warenkorb
 Anmeldung im Online-Shop durch Eingabe von Benutzerkennung und Passwort oder – 

falls ein Kundenkonto noch nicht besteht – Neuregistrierung mit oder ohne Eröffnung 
eines Kundenkontos

 Eingabe von Rechnungs- und Lieferadresse

mailto:info@steirischurspung.at


 Auswahl der gewünschten Zahlungsart
 Auswahl der gewünschten Versandart
 Zusammenfassung der Bestelldaten
 Absendung der Bestellung

5.2 Die Annahme durch den Verkäufer erfolgt nach Maßgabe der Ziffer 2.3 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Verkäufers (siehe Abschnitt B oben).

6) Informationen zur Speicherung des Vertragstextes

Bei der Abgabe eines  Angebots über das Online-Bestellformular  des Verkäufers  wird der 
Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung 
nebst den vorliegenden AGB und Kundeninformationen in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder 
Brief) zugeschickt. Zusätzlich wird der Vertragstext auf der Internetseite des Verkäufers ar-
chiviert und kann vom Kunden über sein passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe der 
entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen werden, sofern der Kunde vor Absendung 
seiner Bestellung ein Kundenkonto im Online-Shop des Verkäufers angelegt hat.



7) Informationen über die technischen Mittel um 
Eingabefehler zu erkennen und zu berichtigen

Vor verbindlicher  Abgabe der  Bestellung über  das Online-Bestellformular  des Verkäufers 
kann der Kunde seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen kor-
rigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der verbindlichen Abgabe der Bestellung 
noch einmal in einem Bestätigungsfenster angezeigt und können auch dort mittels der übli-
chen Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden.

8) Informationen über die für den Vertragsschluss zur 
Verfügung stehenden Sprachen

Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

9) Informationen über Verhaltenskodizes, denen sich der 
Verkäufer unterworfen hat

Der Verkäufer hat sich folgendem Verhaltenskodex unterworfen:

• Der Verkäufer hat sich den Trusted-Shops Qualitätskriterien unterworfen, die unter  
https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf im  In-
ternet einsehbar sind.

https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

	A. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Hotels Steirisch Ursprung
	§ 1 Allgemeines
	§ 2 Vertragspartner
	§ 3 Vertragsabschluss, Anzahlung
	§ 4 Beginn und Ende der Beherbergung
	§ 5 Rücktritt vom Beherbergungsvertrag
	§ 6 Beistellung einer Ersatzunterkunft
	§ 7 Rechte des Gastes
	§ 8 Pflichten des Gastes
	§ 9 Rechte des Beherbergers
	§ 10 Pflichten des Beherbergers
	§ 11 Haftung des Beherbergers für Schäden
	§ 12 Tierhaltung
	§ 13 Verlängerung der Beherbergung
	§ 14 Beendigung der Beherbergung
	§ 15 Erkrankung oder Tod des Gastes im Beherbergungsbetrieb
	§ 16 Erfüllungsort und Gerichtsstand

	B. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Onlineshops
	1) Geltungsbereich
	2) Vertragsschluss
	3) Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts
	4) Preise und Zahlungsbedingungen
	5) Liefer- und Versandbedingungen
	6) Eigentumsvorbehalt
	7) Mängelhaftung
	8) Haftung
	9) Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertragssprache

	C. Kundeninformationen zum Onlineshop
	1) Informationen zur Identität des Verkäufers
	2) Informationen zu den wesentlichen Merkmalen der Ware oder Dienstleistung
	3) Informationen zum Zustandekommen des Vertrages
	4) Informationen zu Zahlung und Lieferung
	5) Informationen über die technischen Schritte, die zum Vertragsschluss führen
	6) Informationen zur Speicherung des Vertragstextes
	7) Informationen über die technischen Mittel um Eingabefehler zu erkennen und zu berichtigen
	8) Informationen über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen
	9) Informationen über Verhaltenskodizes, denen sich der Verkäufer unterworfen hat


