
Besondere Bedingungen bei Buchung des Hotels:
Die vorliegenden Bedingungen werden dem KUNDEN seitens des Dienstleisters der 
HOTELBUCHUNG bereitgestellt. Dieser Dienstleister ist die Handelsgesellschaft TRAVELTOOL, 
S.L.U. (TRAVELTINO) mit Geschäftssitz in Vía Transversal 2, Muelle de Los Llanos, Edificio 
Lanzateide, Oficina nº. 20-21, 38003 Santa Cruz de Tenerife, eingetragen in das 
Handelsregister von Tenerife, Band 3189, Akte 156, Blatt TF-48828 und mit der 
Steuernummer B-57604571. TRAVELTINO ist ein Reiseveranstalter mit der von der 
kanarischen Regierung verliehenen Lizenzberechtigung I-AV-002086.1

Diese Bedingungen sind unabhängig und ergänzen die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Reisebüros http://www.logitravel.de/.

Der KUNDE erklärt, dass er volljährig ist und über die notwendige Geschäftsfähigkeit verfügt, 
HOTELBUCHUNGEN bei TRAVELTINO zu tätigen.

Der KUNDE erklärt, dass er diese besonderen Bedingungen für HOTELBUCHUNGEN versteht 
und akzeptiert. 

Am Tag des Eincheckens bzw. am ersten Buchungstag sollte der Kunde mit dem vom Reisebüro 
bereitgestellten Gutschein sowie einem im Land der Unterkunft gültigen Ausweis bei der 
Unterkunft eintreffen. 

2. HAFTUNG VON TRAVELTINO

TRAVELTINO ist in den folgenden Fällen gegenüber dem KUNDEN haftbar:

(i) Falls das HOTEL die Buchung nicht gemäß dem mit dem KUNDEN abgeschlossenen 
Vertrag erfüllt, hat es diesen in einer anderen Unterkunft mit einer ähnlichen oder 
höheren Kategorie ohne Auflagen oder Kosten für den Kunden unterzubringen. 

(ii) Sollte die gebuchte Unterkunft aufgrund eines Schadens oder sonstiger Gründe 
vorübergehend nicht beziehbar sein, hat TRAVELTINO dem KUNDEN soweit möglich 
die Unterbringung in einer anderen Unterkunft mit einer ähnlichen oder höheren 
Kategorie und in der derselben Zone bereitzustellen. Sollten die 
Belegungsbedingungen der Zone die Neuunterbringung verhindern, wird dem 
KUNDEN die Preisdifferenz zwischen der ursprünglich gebuchten Unterkunft und 
der gewählten verfügbaren Unterkunft zurückerstattet. 

(iii) Falls der Kunde beschließt, die von TRAVELTINO angebotene Alternative nicht zu 
akzeptieren, wird ihm der bereits gezahlte Betrag zurückerstattet. 

(iv) In keinen Fall haftet TRAVELTINO für einen höheren Betrag als den vom KUNDEN für 
die HOTELBUCHUNG geleisteten Betrag.

(v) TRAVELTINO verpflichtet sich, die Beanstandungen des KUNDEN abzuwickeln, sofern
diese dem Reisebüro gemeldet werden, wenn der KUNDE sich am Zielort befindet.

(vi) Als Weg, über den der KUNDE seine Beanstandung mitteilt und abwickelt, ist immer 
das Reisebüro zu wählen, in dem die HOTELBUCHUNG durchgeführt wurde.

3. LOKALE MARKTPREISE



Die HOTELBUCHUNGSPREISE gelten ausschließlich für Kunden mit spanischer 
Staatsangehörigkeit oder legalem Wohnsitz in Spanien. In einigen Fällen kann das Hotel den 
Kunden bei Eintreffen um den Nachweis der spanischen Staatsangehörigkeit oder des legalen 
Wohnsitzes in Spanien bitten. Bei Nichtvorlage dieses Nachweises kann das Hotel die Zahlung 
eines Zuschlags verlangen oder dem Kunden den Zugang zum HOTEL verweigern. TRAVELTINO 
schließt jede Haftung aus diesem Grund aus.

4. ÄNDERUNGEN, STORNIERUNGEN UND RÜCKERSTATTUNGEN. RÜCKTRITTSRECHT.
Gemäß Artikel 103 Absatz l) des Königlichen Gesetzesdekrets 1/2007 vom 16. November zur 
Annahme der überarbeiteten Fassung des Allgemeinen Verbraucher- und 
Benutzerschutzgesetzes und anderer ergänzender Gesetze ist das Recht auf Rücktritt von der 
Erbringung dieser Leistung ausgeschlossen.

Ungeachtet dessen sind Stornierungen zulässig, die zu Gebühren führen können, deren Betrag 
abhängig von dem Zielort, dem Datum und dem Hotel variieren kann. Als Stornierung gilt auch 
die Reduzierung der Anzahl der Zimmer, der Übernachtungen oder die Änderung des Namens 
des Kunden. Während des Buchungsprozesses muss der KUNDE die vom Reisebüro 
bereitgestellten Stornierungsbedingungen akzeptieren, in denen ebenfalls die Beträge dieser 
Gebühren angegeben sind. 

Als Weg, über den der KUNDE seine Änderungen, Stornierungen oder Rückerstattungen mitteilt 
und abwickelt, ist immer das Reisebüro zu wählen, in dem die HOTELBUCHUNG durchgeführt 
wurde.

5. NICHTERSCHEINEN / NO SHOW
Das Nichterscheinen des Kunden im Hotel ohne vorherige Mitteilung bedeutet, dass die 
Gebühren 100 % des Buchungsbetrags entsprechen. 

6. HOTELKATEGORIE
Die Qualität und der Umfang der vom HOTEL erbrachten Leistungen wird, soweit vorhanden, 
von der offiziellen touristischen Kategorie des Hotels bestimmt, die von der zuständigen Stelle 
des entsprechenden Landes verliehen wird. In einigen Fällen können dem Kunden 
Informationen über die Hotelkategorie unter Verwendung der Sternebewertung bereitgestellt 
werden, auch wenn diese nicht der im vorliegenden Land gültigen entspricht, damit der 
Verbraucher sich dank der Gleichwertigkeit der Sterne leichter hinsichtlich der Leistungen und 
Kategorien der Unterkünfte orientieren kann, immer im Wissen, dass diese Bewertung nur der 
seitens des Anbieters durchgeführten Bewertung entspricht. Im Verlauf des Jahres können 
einige Hotels ihren Namen oder Handelsmarke ändern, wobei dieser Umstand nicht als eine 
Änderung des Hotels oder der Buchung ausgelegt werden kann.

7. EIN- UND AUSCHECKEN
Die üblichen Ein- und Auscheckzeiten der Hotels hängen von der ersten und letzten Leistung ab, 
die der Reisende nutzen wird. Als allgemeine Regel gilt, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wurde, dass die Zimmer ab 14:00 Uhr am Anreisetag bezogen werden können und 
bis spätestens um 12:00 am Abreisetag verlassen werden müssen. 

8. ZIMMER
Angesichts der einschlägigen Rechtsvorschriften, die lediglich die Existenz von Einzel- und 
Doppelzimmern festlegen und erlauben, dass einige dieser Zimmer mit einem 3. und 4. Bett 
ausgerüstet werden können, wird immer davon ausgegangen, dass die Nutzung dieser 



zusätzlichen Betten mit der Kenntnis und Zustimmung der Personen erfolgt, die dieses Zimmer 
belegen, wobei das Zimmer in allen dem Verbraucher bereitgestellten Buchungsunterlagen 
entsprechend als Dreibettzimmer auszuweisen ist.

9. HAUSTIERE
Haustiere sind in den Hotels und Apartments im Allgemeinen nicht erlaubt. 

10. VERPFLEGUNGSARTEN
Diese werden im Allgemeinen wie folgt klassifiziert: S.A./H.A. = Nur Frühstück. A.D./H.D. = 
Übernachtung mit Frühstück. M.P.= Halbpension (normalerweise Frühstück, Abendessen und 
Übernachtung) P.C. = Vollpension (Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Übernachtung). 
P.C. mit Getränken (die eingeschlossenen Getränke können abhängig vom Hotel am Zielort 
variieren). T.I. = All inclusive. S.P. = Laut Programm. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
angegeben ist, sind die Getränke eingeschlossen. 

11. ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN
Einige Einrichtungen stehen in einigen Hotels ausschließlich zu bestimmten Zeiten und nicht 
während der gesamten Saison zur Verfügung, beispielsweise Klimaanlagen, Heizung, 
Swimmingpools, Jacuzzis usw., wobei diese den Festlegungen des Hotels und den jeweils 
herrschenden Wetterbedingungen unterliegen. Abhängig von der Anzahl der Kunden pro 
Nationalität behalten sich die Hotels das Recht vor, deren Aktivitäten ausschließlich in 
Fremdsprachen zu programmieren. Babybetten müssen vom Kunden nach Durchführung der 
Buchung beim Hotel angefordert werden. Diese unterliegen immer der Verfügbarkeit seitens 
des Hotels. Alle vorstehenden Leistungen können eventuell Zusatzgebühren beinhalten, die im 
Hotel selbst zu entrichten sind. 

12. KURTAXE
In einigen Ländern existiert eine Ortsgebühr namens „Kurtaxe“, die direkt in der Unterkunft zu 
entrichten ist. Der Kunde ist allein für die Zahlung dieser zusätzlichen Gebühren verantwortlich. 

13. BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR KINDER 
Aufgrund der Vielfältigkeit der auf Kinder anwendbaren Bedingungen abhängig vom Alter der 
Kinder, dem Anbieter der Leistungen sowie dem Reisedatum, wird empfohlen, immer den 
Umfang der bestehenden Bedingungen zu prüfen, die jederzeit konkreten und detaillierten 
Informationen unterliegen und im Vertrag oder den dem Verbraucher ausgehändigten 
Reiseunterlagen zusammengefasst sind. Bezüglich der Unterbringung ist der Rabatt im 
Allgemeinen auf Kinder anwendbar, die ein Zimmer mit zwei Erwachsenen teilen. Alle 
Reisenden müssen unabhängig davon, ob es sich um Kinder oder Babys handelt, bei 
Durchführung der Buchung unter Angabe des Alters aufgeführt werden (im Falle von Babys 1 
Jahr).

Das angegebene Alter muss dem Alter des Kindes bei Antritt der Reise entsprechen.

14. APARTMENTS
Der Kunde ist bei Durchführung der Buchung voll und ausschließlich verantwortlich für die 
korrekte Angabe der Anzahl der Personen, die das Apartment beziehen werden, incl. aller 
Kinder, gleich welchen Alters. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verwaltung der Apartments
den Zutritt nicht angegebener Personen rechtmäßig verwehren kann, ohne dass der Gast 



deswegen eine Beschwerde erheben kann. In einigen Fällen besteht die Möglichkeit, 
Zustellbetten oder Babybetten aufzustellen, die der Verbraucher vor Vertragsabschluss 
anfragen muss und die, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, nicht in dem im
Apartment veröffentlichten Preis enthalten sind. Bei der Anmietung von Apartments muss in 
einigen Fällen ein entsprechender Mietvertrag „vor Ort“ gemäß dem an das geltende 
städtische Mietgesetz 29/1994 vom 24. November angepassten Mustermietvertrag 
abgeschlossen werden, von dem eine Kopie vor Antritt der Reise bereitgestellt werden kann, 
sofern dies möglich ist und diese vom Verbraucher beim Reisebüro schriftlich angefordert 
wurde. Dieser Vertrag ist vom Verbraucher zu unterzeichnen, der eine entsprechende Kaution 
oder Haftpflichtversicherung zur Abdeckung eventueller Schäden zu hinterlegen hat, sofern 
diese verlangt wird.


