
Allgemeine 
Geschäftsbedingungen - AGB
Urheber- und Schutzrechte

Die Inhalte unserer Webseiten, einschließlich der Texte, Bilder, graphischen Darstellungen, Au-
dio- und Videodateien sind - soweit dies nicht ausdrücklich anders vermerkt ist - unser Eigen-
tum und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht für öffentliche oder ge-
werbliche Zwecke vervielfältigt, verändert, übertragen, wiederverwertet, neu bereitgestellt, 
verwertet oder auf sonstige Weise benutzt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine Verletzung 
unserer Urheber- oder sonstigen Schutzrechte zivil- und/oder strafrechtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen können.

Rechtshinweise

Alle Angaben unseres Internetangebotes wurden sorgfältig geprüft. Wir bemühen uns, dieses 
Informationsangebot stetig zu erweitern und zu aktualisieren. Eine Garantie für die Vollständig-
keit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden.
Gleiches gilt auch für alle anderen Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Wir 
erklären hiermit, dass wir uns gemäß Urteil 312 O 85/98 zur Haftung für Links vom 12.Mai 1998 
(Landgericht Hamburg) ausdrücklich von sämtlichen Inhalten aller Links auf den folgenden Sei-
ten distanzieren und uns diese Inhalte nicht zu Eigen machen. Der Verweis mittels Hyperlink stellt 
auch keine Empfehlung dieser Webseiten oder der sie betreibenden Unternehmen oder ihrer 
Produkte durch uns dar.
Wir haben auch keinen Einfluss darauf, ob Dritte von ihrer Webseite zu unserer Webseite Links 
einrichten. Die Existenz solcher Links ist kein Hinweis auf eine Zusammenarbeit mit diesen Unter-
nehmen oder eine Empfehlung Ihres Angebotes.
Haftungsansprüche, die durch die Nutzung unseres Internetangebotes verursacht werden, sind 
ausgeschlossen, sofern wir nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.
Des weiteren behalten wir uns das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestell-
ten Informationen vorzunehmen.
Inhalt und Struktur der Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. Gegen eine Benutzung der 
auf unseren Webseiten enthaltenen Informationen zum persönlichen Gebrauch gibt es keine 
Einwendungen. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, Impressum und Datenschutz 
auf www.solefelsenwelt.at, ff. insbesondere die gewerbliche Verwendung von Texten, Textteilen 
oder Bildmaterial bedarf jedoch unserer vorherigen Zustimmung.
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Rücktritt durch den Vertragspartner (= Rücktritt durch den Gast)

Bis spätestens 1 Monat vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann der
Beherbergungsvertrag ohne Entrichtung einer Stornogebühr durch einseitige Erklärung durch 
den Vertragspartner (buchende Person) aufgelöst werden.

Außerhalb des oben festgelegten Zeitraums ist ein Rücktritt durch einseitige
Erklärung des Vertragspartners (buchende Person) nur unter Entrichtung folgender Stornoge-
bühren möglich:
Es gelten die AGBH 2006 (Stand per 15.11.2006). Bei Stornierung einer Reservierung gelten fol-
gende Stornobedingungen:

- 1 Monat bis 10 Tage vor Anreise – 50% Stornokosten,
- 9 – 4 Tage vor Anreise -  70% Stornokosten,
- 3-1 Tag vor Anreise – 90% Stornokosten,
- am Anreisetag und bei NICHTANREISE – 100% Stornokosten an.

Mögliche Erweiterungen oder instandsetzungsbedingte Revisions- oder Sanierungsarbeiten in 
einzelnen Bereichen der Sole Felsen Welt berechtigen zu keiner Preisreduktion.

 
Behinderung der Anreise

Kann der Vertragspartner am Tag der Anreise nicht im Beherbergungsbetrieb
erscheinen, weil durch unvorhersehbare außergewöhnliche Umstände (z.B. extremer Schneefall, 
Hochwasser etc.) sämtliche Anreisemöglichkeiten unmöglich
sind, ist der Vertragspartner (=Gast) nicht verpflichtet, das vereinbarte Entgelt für den Tag der 
Anreise zu bezahlen.

Die Entgeltzahlungspflicht für den gebuchten Aufenthalt lebt ab Anreisemöglichkeit
wieder auf, wenn die Anreise innerhalb von drei Tagen wieder möglich
wird.
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