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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

FÜR UNTERBRINGUNGSDIENSTE CENTRUM BABYLON, a. s. 
gültig ab 1. 9.2015 

 
1 Gültigkeit der Geschäftsbedingungen für Unterbringungsdienste von CENTRUM 

BABYLON, a. s. (nachstehend kurz OPUS genannt)  

1.1 Diese OPUS regeln die Geschäftsbedingungen zwischen CENTRUM BABYLON, a. s. 

(nachstehend kurz CB genannt) und dem Kunden von CB (nachstehend kurz Kunde genannt). Diese 

bilden einen untrennbaren Bestandteil einer jeden die Bereitstellung von Unterbringungsdiensten 

durch CB dem Kunden von CB betreffenden schriftlichen Vertragsbeziehung.  

1.2 Diese OPUS gelten in vollem Umfang, wenn CB und der Kunde schriftlich nichts anderes 

vereinbaren. Geschäftsangebote, Vertragsentwürfe, Bestellungen und Verträge für die Bereitstellung 

von Dienstleistungen, Waren und von sonstigen Leistungen werden auf Basis dieser OPUS erstellt, 

die Bestimmungen dieser OPUS werden von CB auch in Fällen geltend gemacht, wenn es zwischen 

CB und dem Kunden zu Leistungen kommt, ohne dass ein schriftliches Vertragsverhältnis 

eingegangen gewesen wäre.  

 

2 Angebot, Bestellung und Vertragsabschluss  

2.1 Basierend auf Anfrage des Kunden und seinen besprochenen Anforderungen wird CB ein 

schriftliches Geschäftsangebot, ggf. einen Vertragsentwurf ausarbeiten und dem Kunden vorlegen. 

Die Gültigkeit von durch CB vorgelegten schriftlichen Geschäftsangeboten oder Vertragsentwürfen 

beträgt höchstens einen Kalendermonat ab dem Tag deren Ausfertigung, falls darin keine kürzere 

Frist angegeben wurde.  

2.2 Angebote begleitende Unterlagen, wie Spezifikationen von Dienstleistungen usw., sind nur 

informativ, falls diese von CB nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.  

2.3 Mitarbeiter von CB sind nicht berechtigt, über den Rahmen des schriftlichen Geschäftsangebotes, 

Vertragsentwurfes oder dieser OPUS mündliche Nebenabreden auszuhandeln oder mündliche 

Zusicherungen abzugeben.  

2.4 Der Kunde überreicht CB eventuelle Bestellungen immer in schriftlicher Form, und zwar 

persönlich, per Fax oder in elektronischer Form.  

2.5 Durch die Übergabe der schriftlichen Bestellung bestätigt der Kunde seine Akzeptanz dieser 

OPUS.  

2.6 Die Geschäfts-Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und CB entsteht anhand einer 

Bestellung des Kunden nur dann, wenn die Bestellung des Kunden alle notwendigen Gehörigkeiten 

eines Vertrages enthält und dem Kunden von einer seitens CB autorisierten Person bestätigt wird.  

2.7 Die geschäftliche Verpflichtungsbeziehung zwischen dem CB und dem Kunden wird in der 

Regel durch den schriftlichen Unterkunftsvertrag geregelt, der sich nach den Best. § 2326 ff. Gesetz 

GBl. Nr. 89/2012, Bürgerliches Gesetzbuch richtet. 

 

2.8 Der Vertragsentwurf wird in der Regel von CB vorbereitet und vorgelegt. Der Vertrag muss 

immer schriftlich und mindestens in zwei Ausfertigungen erstellt werden, davon erhält nach der 

Unterzeichnung jede der Parteien mindestens eine Ausfertigung.  

 

3 Preise  

3.1Die Grundpreise für Waren und Dienstleistungen werden von CB in gültigen Preislisten für den 

Zeitraum festgesetzt, den die Bereitstellung von Unterbringungsdiensten betrifft.  

3.2 Eine informative Preisliste von CB steht auf www.BabylonLiberec.cz zur Verfügung, aktuelle 

Preislisten stehen in den CB-Geschäftsstellen zur Verfügung.  

3.3 Entscheidend sind die in der aktuellen CB-Preisliste angeführten Preise, falls schriftlich nichts 

anderes vereinbart wurde. Eine aktuelle Preisliste der Dienstleistungen bildet in der Regel eine 

Anlage des Vertrages.  

3.4 Bei der Lieferung von Dienstleistungen mit Langzeitleistung behält sich CB das Recht vor, bei 

Änderungen der Eingangspreise die Preise zu ändern.  

 

4 Zahlungsbedingungen  
4.1 Die Zahlungen der Kunden für Lieferung von Dienstleistungen durch CB werden wie folgt 

vorgenommen:  

4.1.1 CB ist berechtigt, eine Anzahlungsrechnung in Höhe von 80 % des vereinbarten Gesamtpreises 

für die Erfüllung des Vertragsgegenstandes auszustellen, falls im Vertrag nicht anderes vereinbart 

wurde.  

4.1.2 CB ist berechtigt, eine Anzahlungsrechnung in Höhe von 100% der vereinbarten 

rückzahlungspflichtigen Anzahlung für die während der Leistung des Vertragsgegenstandes „ad hoc“ 

bereitgestellten Leistungen auszustellen.  

4.1.3 Unter Bezahlung versteht sich die auf das Konto von CB eingegangene Zahlung oder eine 

Zahlung in bar an der Kasse von CB. Nur anhand einer separaten schriftlichen Vereinbarung kann 

CB auch eine Bestätigung über vorgenommene Einzahlung vor deren Gutschrift auf das Konto von 

CB akzeptieren, z.B. nach Vorlage eines Originals des Bankkontoauszuges des Kunden mit der 

entsprechenden Zahlung.  

4.1.4 CB stellt nach der Verwirklichung der steuerbaren Leistung, spätestens aber innerhalb von 5 

Tagen, eine die Abrechnung eventueller Anzahlungen beinhaltende Rechnung (Steuerbeleg) aus und 

sendet diese an den Kunden.  

4.2 Für den Fall, dass sich der Kunde mit einer beliebigen Zahlung in Verzug befindet, ist CB 

berechtigt, dem Kunden die Vertragsverzugszinsen in Höhe von 0,05% des schuldigen Betrages 

(mindestens allerdings 20 CZK) pro Verzugstag zu verrechnen und der Kunde ist verpflichtet, diese 

an CB zu bezahlen. CB ist ferner berechtigt, diese Tatsache und Informationen gemäß Artikel 8.1. 

dieser OPUS zu veröffentlichen, ggf. zu diesem Zweck an einen Dritten zu übergeben.  

4.3 Die Nichtbezahlung von Anzahlungsrechnungen oder auch der laufend ausgestellten Rechnungen 

für bereits erbrachte Dienstleistungen innerhalb der Fälligkeitsfrist stellt eine wesentliche Verletzung 

der Vertragsbeziehung dar. In diesem Fall ist CB berechtigt, die Buchung einer weiteren 

Unterbringung zu stornieren und vom Vertrag einseitig zurückzutreten, einschließlich einer 

Abrechnung der vereinbarten Stornobedingungen.  

4.4 Die Fälligkeitsfrist der Rechnungen, der Abrechnung von Verzugszinsen und Vertragsstrafen 

wurde auf 14 Tage festgelegt. CB ist berechtigt, die Abrechnung der Verzugszinsen und 

Vertragsstrafen bei der Abrechnung von eventuellen Anzahlungen aufzurechnen.  

 

5 Bedingungen für die Gewährung von CB-Unterkünften  

5.1 Die Unterbringungstermine sind für CB verbindlich, wenn diese im schriftlichen Vertrag oder in 

der Bestellung des Kunden angeführt sind, die CB bestätigt hat.  

5.2 Wenn Hindernisse auftreten, die CB an der Erbringung von Dienstleistungen hindern, so wird der 

Kunde unverzüglich informiert und es werden mit ihm weitere Schritte vereinbart.  

5.3 In dem Fall, dass der Kunde die vertraglich vereinbarte Unterbringung, ob im Ganzen oder zum 

Teil, storniert oder nicht in Anspruch nimmt, ist der Kunde verpflichtet, entsprechend Bedingungen, 

die CB bei der Buchung von Unterbringung für Gruppen von Kunden von mehr als 20 Personen 

für einen Termin geltend macht, eine Vertragsstrafe (Stornogebühr) wie folgt zu bezahlen:  

e) Bei Stornierung der vereinbarten Dienstleistungen 29 bis 21 Tage vor der Anreise, in Höhe von 30 

% des Preises der stornierten Dienstleistungen,  

f) bei Stornierung 20 bis 7 Tage vor der Anreise in Höhe von 80 % des Preises der stornierten 

Dienstleistungen,  

g) bei Stornierung 6 Tage und weniger vor der Anreise, ggf. wenn vereinbarte Dienstleistungen nicht 

genutzt werden, in Höhe von 100 % der stornierten Dienstleistungen.  

h) Für Kundengruppen von mehr als 100 Personen für einen Termin, ist diese OPUS-Bestimmung 

verbindlich und im Vertrag kann keine niedrigere Vertragsstrafe vereinbart werden.  

5.4 Bei Unterbringungsbuchungen von Einzelpersonen wie folgt:  

d) Bei Stornierung von vereinbarten Dienstleistungen 2-1 Tag vor der Anreise in Höhe von 50% des 

Preises für bestellte Dienstleistungen der ersten Nacht,  

e) wenn es zu keiner Anreise kommt (no show) in Höhe von 100% des Preises der bestellten 

Dienstleistungen der ersten Nacht,  

f) bei einer Verkürzung des Aufenthaltes eines residierenden Gastes in Höhe von 100% von der 

nachfolgenden Nacht.  

5.5 Im Falle der Nichtnutzung der gebuchten im Voraus (in Form einer Anzahlung) bezahlten 

Dienstleistungen, werden die bezahlten Anzahlungen nicht zurückerstattet, es wird aber eine neue 

Nutzung der gebuchten Dienstleistungen zu einem Ersatztermin ermöglicht.  

5.6 Die Bedingungen für die Bereitstellung von Unterbringungsdienstleistungen sind in der 

Unterbringungsordnung des WELLNESS HOTEL BABYLON festgelegt.  

 

6 Reklamation von Dienstleistungen  

6.1 Reklamationen von Dienstleistungen richten sich nach der CB-Reklamationsordnung, die dem 

einquartierten Kunden in der Betriebsstätte des WELLNESS HOTEL BABYLON zur Verfügung 

steht.  

 

7 Berechtigung, für den Kunden zu handeln  
7.1 Alle Handlungen aus denen irgendwelche Verpflichtungen von CB oder zu Gunsten von CB 

hervorgehen, kann im Namen des Kunden nur eine dazu berechtigte Person, d.h. das statutarische 

Organ des Kunden und weitere Personen vornehmen, die dazu entsprechend der Eintragung im 

Handelsregister berechtigt sind. Andere Personen können auf diese Weise für den Kunden nur nach 

der Vorlage einer von einer berechtigten Person des Kunden ausgestellten Vollmacht handeln.  

 

8 Schutz und Aufbewahrung von Daten  

8.1 Informationen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten und Informationen zu 

Datenschutzrechten finden Sie auf der Website www.hotelbabylon.cz/images/gdpr_en.pdf 

 

9 Umstände, die eine Haftung ausschließen  
9.1 Umstände die eine Haftung von CB ausschließen, stellen Begebenheiten dar, die von CB bei aller 

Sorgfalt, die von ihr verlangt werden kann, nicht abgewendet werden können, wie Krieg, Streiks, 

verschiedene behördliche Maßnahmen, Naturereignisse, ferner von CB nicht verursachte 

Verzögerungen bei Materiallieferungen und sonstige ähnliche durch höhere Gewalt verursachte 

Ereignisse, die die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen stören.  

 

10 Anwendbares Recht, abschließende Bestimmungen  

10.1 Für diese allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen CB und 

dem Kunden ist die Rechtsordnung der Tschechischen Republik gültig.  

10.2 In dem Fall, dass eine der Bestimmungen dieser OPUS ungültig, unwirksam oder 

undurchführbar wird, bleibt dadurch die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

dieser OPUS unberührt.  

10.3 Zwischen den Vertragsparteien bei der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen entstandene 

Streitigkeiten werden in erster Linie außergerichtlich gelöst, im Falle eines Rechtsstreits ist der 

Gerichtsort das für den Sitz von CB örtlich zuständige Gericht.  

10.4 Beide Vertragsparteien erklären, dem Inhalt dieser OPUS auf Basis ihres freien und echten 

Willens zuzustimmen und fügen als Beweis dessen ihre Unterschriften hinzu.  

In Liberec, den ……………………     In ………………………., den ……………  

 

 

 

……………….................................     …………………………………………….  

CENTRUM BABYLON, a. s.      KUNDE 

 



 

 

 


