
HolidayBeds  
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Die Hoteldatenbank HolidayBeds ist ein Dienst der Hotel Conso-
lidator GmbH, Wutscherogge 1, 15910 Unterspreewald („Holi-
dayBeds“). Reisebüros dürfen die in der Hoteldatenbank Holi-
dayBeds abrufbaren Hotelleistungen ihren Reisebürokunden 
einzeln („hotel only“) oder als Teil einer Pauschalreise zur Bu-
chung anbieten. 


§ 1 Geltungsbereich, Geschäftsbedingungen des Reisebüros 
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) 
gelten ausschließlich. Vorformulierte Bedingungen des Reisebü-
rokunden, welche von den vorliegenden AGB abweichen, werden 
selbst bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, Holi-
dayBeds stimmt ihrer Geltung ausdrücklich und schriftlich zu.

(2) Die vorliegenden AGB gelten unabhängig von den Bestim-
mungen, Regelungen und Geschäftsbedingungen, die das jewei-
lige Reisebüro gegebenenfalls dem Vertragsverhältnis zum Rei-
sebürokunden zugrunde legt. Über diese Bestimmungen, Rege-
lungen und Geschäftsbedingungen informiert sich der Reisebü-
rokunde bitte eigenverantwortlich und direkt bei dem von ihm 
ausgewählten Reisebüro. 

(3) Es obliegt allein dem Reisebürokunden, ggf. bestehende Be-
stimmungen, Regelungen und Geschäftsbedingungen seines 
Vertragspartners, also des Reisebüros bzw. eines vom Reisebüro 
vermittelten Reiseveranstalters bzw. Leistungserbringers (nach-
folgend: „vermittelter Drittanbieter“), zu seinen Zwecken abzu-
speichern oder anderweitig für die spätere Einsichtnahme zu 
sichern. Auf den Inhalt der Bestimmungen, Regelungen und Ge-
schäftsbedingungen des Reisebüros bzw. des vermittelten Dritt-
anbieters hat HolidayBeds keinen Einfluss.

(4) Vertragssprache ist Deutsch.

§ 2 Vertragsgegenstand, Hinweis zur Vertragstextspeiche-
rung 
(1) HolidayBeds vermittelt die abrufbaren Hotelleistungen stets 
und ausschließlich im Auftrag der angebotenen Hotels an die 
Reisebüros. HolidayBeds selbst erbringt keine Beherbergungs-, 
Reise- oder Beförderungsleistungen an den Reisebürokunden. 

(2) Für die ordnungsgemäße Besorgung und Durchführung von 
gebuchten Beherbergungs-, Reise- oder Beförderungsleistungen 
ist dem Reisebürokunden ausschließlich das von ihm gewählte 
Reisebüro bzw. der vermittelte Drittanbieter verantwortlich. 

(3) HolidayBeds hat weder Einfluss auf das Zustandekommen 
einer Buchung bzw. einer Reservierung bzw. eines Vertrages 
zwischen dem Reisebüro und dem Reisebürokunden noch ist 
HolidayBeds der richtige Empfänger für Erklärungen (z.B. Rück-
tritt, „Stornierung“) und Mängelanzeigen des Reisebürokunden. 
Entsprechende Erklärungen bzw. Mängelanzeigen sind jeweils 
fristwahrend dem Vertragspartner des Reisebürokunden, den 
dieser seiner Buchungsbestätigung entnehmen kann, zuzustel-
len. 

(4) Da HolidayBeds an der Buchung des Reisebürokunden bei 
dem jeweiligen Reisebüro bzw. vom Reisebüro vermittelten Dritt-
anbieter nicht beteiligt ist, findet eine Speicherung des jeweiligen 
Vertragstextes durch HolidayBeds nicht statt. Den Reisebüro-
kunden wird ausdrücklich empfohlen, eigenverantwortlich und 
rechtzeitig für eine dauerhafte Speicherung bzw. Sicherung der 
Buchungsinformationen und Vertragstexte zu sorgen und diese 
sofort nach Erhalt auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprü-
fen. Zur Anzeige von Mängeln der Reiseunterlagen gilt § 2 Abs. 3 
Satz2 entsprechend.

§ 3 Hinweise zu den Preisen und Zahlungsbedingungen 
(1) Angezeigte Preise verstehen sich inklusive der jeweils gesetz-
lich gültigen Umsatzsteuer und ggf. inklusive sonstiger Preisbe-
standteile wie insb. Kulturförderabgaben (sog. Bettensteuer). Ob 
öffentliche Abgaben wie Kurtaxen bereits in den Preisen enthal-
ten sind, erfragen Reisebürokunden im Zweifel bei Ihrem Ver-
tragspartner, also dem Reisebüro bzw. vermittelten Drittanbieter.

(2) Die Bezahlung der gebuchten Leistungen kann auf jede vom 
Reisebüro bzw. jede vom vermittelten Drittanbieter akzeptierte 
Weise erfolgen. Die einzelnen Zahlungsbedingungen (z.B. ggf. 
vom Reisebürokunden zu tragende Entgelte für die Auswahl 

bestimmter Zahlungsmittel, eine ggf. anfallende Anzahlung, Fäl-
ligkeiten etc.) sind dem im Buchungsprozess bzw. den Ge-
schäftsbedingungen und ergänzenden Hinweisen des Reisebüros 
bzw. des vermittelten Drittanbieters zu entnehmen. Abhängig von 
der gewählten Leistung erfolgt der Zahlungseinzug durch das 
jeweilige Reisebüro bzw. durch den jeweiligen vermittelten Dritt-
anbieter bzw. einen zum Forderungseinzug eingesetzten Dienst-
leister (Payment Service Provider) nach dessen Konditionen.

§ 4 Umbuchung, Stornierung  
(1) Die Möglichkeiten zur Umbuchung oder Stornierung von be-
reits verbindlich gebuchten Leistungen sowie ggf. hierbei entste-
hende Kosten sind bitte den Vertragsunterlagen bzw. Geschäfts-
bedingungen des jeweiligen Reisebüros bzw. vermittelten Dritt-
anbieters zu entnehmen. HolidayBeds hat auf die Bedingungen 
der Reisebüros bzw. vermittelten Drittanbieters keinen Einfluss.

(2) HolidayBeds ist zur Entgegennahme von Stornierungs- bzw. 
Umbuchungswünschen des Reisebürokunden weder berechtigt 
noch verpflichtet. Um eine fristgerechte Zustellung nicht zu ge-
fährden, übermitteln Reisebürokunden entsprechende Erklärun-
gen bitte direkt an ihren Vertragspartner (vgl. Sie hierzu Ihre Rei-
seunterlagen).

§ 5 Reiseschutz 
HolidayBeds weist die Reisebürokunden ausdrücklich auf die 
Möglichkeit des Abschlusses einer Reiserücktrittsversicherung 
sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten 
bei Unfall oder Krankheit hin. Das gewählte Reisebüro kann hier-
zu nähere Informationen bereitstellen.

§ 6 Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen 
Hinweise zu Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen sind 
vom Reisebürokunden bei dem von ihm gewählten Reisebüro 
bzw. bei den zuständigen Konsulaten zu erfragen. 

§ 7 Nutzungsrechte  
Reisebürokunden dürfen einzelne Seiten und Inhalte (wie Hotel-
bilder, Beschreibungen), die von HolidayBeds bei der Buchung 
bereitgestellt werden, ausschließlich zu persönlichen Zwecken 
wie insbesondere zur Dokumentation und Nachweisführung ihrer 
Buchung, speichern, wiedergeben, archivieren und ausdrucken. 
Reisebürokunden sind verpflichtet, bei jeder Nutzung im Sinne 
von Satz 1 die Quelle des Inhalts (www.holidaybeds.de) anzuge-
ben. Jede darüberhinausgehende Nutzung von Inhalten, insbe-
sondere zu kommerziellen Zwecken, ist dem Reisebürokunden 
untersagt.

§ 8 Inhalte bei der Buchung 
Angezeigte Bilder, Karten und Positionsdaten dienen der Ori-
entierung des Reisebürokunden über die örtliche Position des 
werblichen Angebots. Maßgeblich für den verbindlichen Ver-
tragsinhalt sind jedoch die Angaben, die in den Reiseunterla-
gen (z.B. Buchungs- bzw. Reisebestätigung) enthalten sind. 
§ 9 Datenschutz  
Der Datenschutz unterliegt den Regelungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) und Telemediengesetzes (TMG). Sofern 
es bei der Buchung zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten des Reisebürokunden kommt, 
kann dieser nähere Informationen zu Umgang und Verwendung 
seiner personenbezogenen Daten bei seinem Vertragspartner 
(Reisebürokunden bzw. vermittelter Drittanbieter) erfragen.

http://www.holidaybeds.de

