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UNTERKUNFTSORDNUNG 
Allgemeine Geschäfts- und Unterkunftsbedingungen 

 
BOHEMIA-LÁZNĚ a.s. 
Heilanstalt Kriváň – Slovan 
Sadová 5 
360 01 Karlovy Vary 
IdNr.: 45357218 
USt-IdNr.  CZ45357218 
eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht in Pilsen, Teil B, Einlageblatt 212 
 
(im Folgenden nur "Betreiber" genannt) 
 
 

1. Bedingungen für den Abschluss des Vertrages über die Unterkunft und Gewährung 
der Kur-, Heil- und Rehabilitationspflege  

 
1.1 Die Unterkunft der Gäste in den Einrichtungen der Gesellschaft Bohemia-lázně a.s. wird 

aufgrund des Vertrages über die Unterkunft und Gewährung der Kur-, Heil und 
Rehabilitationspflege durchgeführt, der nach § 2326 und den folgenden des Gesetzes Nr. 
89/2012 der Gesetzsammlung, Bürgergesetzbuch, abgeschlossen wird und aufgrund dessen 
der Betreiber dem Gast die einstweilige Unterkunft für die vereinbarte Dauer oder für die aus 
dem Unterkunftszweck in der dazu bestimmten Einrichtung hervorgehende Dauer gewährt, 
und der Untergebrachte (im Folgenden nur "Gast" genannt) verpflichtet sich, für die 
Unterkunft und für die damit verbundenen Dienstleistungen, insbesondere für die Kur-, Heil- 
und Rehabilitationspflege (nach dem Gesetz Nr. 372/2011 der Gesetzsammlung) in der durch 
diese Unterkunftsordnung festgelegten Frist dem Betreiber zu bezahlen (im Folgenden nur 
"Vertrag" genannt). 

 
1.2 Der Vertrag über die Unterkunft und über die Gewährung der Kur-, Heil- und 

Rehabilitationspflege wird immer schriftlich abgeschlossen. Für die Einhaltung der erforderten 
Form ist die schriftliche Bestätigung der Buchungsbestellung oder die Ausfüllung der 
Registrationskarte ausreichend. 

 
1.3 Die Rechte und Pflichte der Vertragsparteien, die durch den Vertrag über die Unterkunft und 

Gewährung der Kur-, Heil- und Rehabilitationspflege ausdrücklich nicht geregelt werden, 
werden durch diese Unterkunftsordnung und durch die Preisliste der Dienstleistungen des 
Betreibers geregelt.  

 
1.4 Werden die aus dem Vertrag über die Unterkunft und aus der angelegten Unterkunftsordnung 

und/oder angelegten Preisliste hervorgehenden Pflichte von dem Gast nicht eingehalten oder 
verstößt der Gast in den Einrichtungen der Gesellschaft gegen die guten Sitten (im Folgenden 
nur "Missgriffen" genannt), ist der Betreiber berechtigt, den Vertrag über die Unterkunft vor 
dem Ablauf der vereinbarten Dauer zu kündigen, und das zwar auch ohne Kündigungsfrist, falls 
der Gast auf seinen Missgrif von dem Hotel durch das Verfahren nach § 2331 des 
Bürgergesetzbuches hingewiesen wurde. 
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2. Vertragsabschluss, Buchung 
 
2.1 Der Gast ist verpflichtet, die Bestellung der Unterkunft bei dem Betreiber in der schriftlichen 

Form auszuführen bzw. telefonische Buchung durchzuführen und diese anschliessend bei dem 
Betreiber schriftlich zu bestätigen. Unter dem Begriff schriftliche Buchung bzw. telefonische 
Bestätigung der Buchung im Sinne des vorgehenden Satzes wird die durch das 
Buchungsformblatt getätigte Bestellung verstanden, die per E-Mailwww.bohemia-lazne.cz, an 
die Betreiberadresse accommodation@bohemia-lazne.czoder per Post an die nachstehende 
Adresse gesendet wird: Bohemia-lázně a.s., Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary. 
 

2.2 Die Bestellung muss die folgenden wesentlichen Angaben enthalten: Vorname und Name, 
Geburtsdatum, Hauptwohnsitz, Telefon-Nummer (bzw. E-Mail oder einen anderen operativen 
Kontakt) des Gastes, Unterkunftsbezeichnung, Personenanzahl, Typ der erforderten 
Unterkunft (Kurhaus, Zusammensetzung der Zimmer), Ankunfts- und Abreisetermin. Für den 
Umfang der verträglich vereinbarten Dienstleistungen ist die auf der Bestellungsbestätigung 
angeführte Aufschlüsselung der Dienstleistungen verbindlich. Eine Erweiterung oder die 
vereinbarten Änderungen der Dienstleistungen über den Rahmen der bestätigten Bestellung 
müssen von einem Mitarbeiter der Buchungsabteilung bestätigt werden und vor deren 
Leistung bezahlt werden. Bei der Bestellung ist der Gast verpflichtet, die Kontraindikationen 
der Unterkunft zu berücksichtigen, die auf www.bohemia-lazne.cz angeführt sind, weiter ist er 
verpflichtet, über die wichtigen Gesundheitsprobleme Auskunft zu geben (begrenzte Mobilität, 
besondere Diätarten usw.). 

 
2.3 Sobald der Betreiber die Bestellung in der schriftlichen Form oder die schriftliche 

Buchungsbestätigung vom dem Gast erhält, werden von dem Mitarbeiter der 
Buchungsabteilung dem Gast die Informationen vor der Ankunft gesendet. Die Bezahlung der 
bestellten Dienstleistungen wird nach der gegenseitig vereinbarten Zahlungsweise in der 
vollen Höhe durchgeführt, und das zwar entweder per Überweisung auf das Konto Nr. 16703-
34/0100 bei der Komerční banka vor der Ankunft oder an der Rezeption der Heilanstalt bei der 
Ankunft (bar oder per Kreditkarte). Von dem Mitarbeiter der Buchungsabteilung werden 
Unterlagen zur Bezahlung der bestellten Dienstleistungen für den Gast vorbereitet.  

 
2.4 Zum Abschluss des Unterkunftsvertrages kommt es durch die Einreichung der schriftlichen 

Bestellung oder der schriftlichen Buchungsbestätigung dem Betreiber oder durch die 
Ausfüllung der Registrationskarte des Gastes. 

 
 

3. Buchungsstornierung, Rücktritt von dem Vertrag vor der Ankunft, nicht erfolgte Ankunft 
 

 
3.1 Der Gast ist berechtigt, von dem Vertrag über die Unterkunft und über die Gewährung der Kur-

, Heil- und Rehabilitationspflege einen Tag vor der Ankunft ohne Begründung zurückzutreten. 
Der Gast ist verpflichtet, eine schriftliche Mitteilung über den Rücktritt von dem Vertrag dem 
Betreiber einzureichen. Der Betreiber ist berechtigt, in diesem Falle dem Gast eine 
Stornogebühr zu berechnen, der Gebührensatz wird nachfolgend festgelegt: 

 
Augenblick der Einreichung des Rücktrittes von dem Vertrag dem 

Betreiber (in Kalendertagen) 
 

Satz der Stornogebühr (in %) 

Innerhalb 30 Tagen vor der geplanten Ankunft 0% des Preises der bestellten 
Dienstleistungen 

29 – 21 Tage vor dem geplanten Ankunft 10% des Preises der bestellten 
Dienstleistungen 

http://www.bohemia-lazne.cz/
mailto:accommodation@bohemia-lazne.cz
http://www.bohemia-lazne.cz/
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20 – 14 Tage vor dem geplanten Ankunft 30% des Preises der bestellten 
Dienstleistungen 

13 – 7 Tage vor dem geplanten Ankunft 50% des Preises der bestellten 
Dienstleistungen 

6 – 3 Tage vor dem geplanten Ankunft 75% des Preises der bestellten 
Dienstleistungen 

2 Tage und weniger vor der geplanten Ankunft 100% des Preises der bestellten 
Dienstleistungen 

 
3.2 Es werden keine Stornogebühren in der Regel dem Gast berechnet, falls die nachstehenden 

Umstände die Teilnahme an der Unterkunft dem Gast verhindern: unerwartete Erkrankung 
oder Unfall (durch eine ärztliche Bestätigung belegt), Naturkatastrophe, Tod eines 
Familienmitgliedes (Eltern, Ehepartner, Kinder). Wird die Unterkunft storniert, hat der Gast die 
mit der Rückgabe der restlichen Finanzmitteln auf sein Konto verbundenen Bankgebühren zu 
zahlen.  

 
4. Ankunft in der Einrichtung der Gesellschaft Bohemia-lázně a.s. 

 
4.1 Der Gast hat seine Ankunft dem seinen Dienst ausübenden Rezeptionist an der Rezeption der 

Heilanstalt Kriváň  zu melden. 
 

4.2 An der Rezeption hat der Gast seinen Personalausweis, bzw. Reisepass oder ein anderes 
Identitätsdokument (z.B. Aufenthaltsgenehmigung) vorzulegen, aufgrund dessen der 
beauftragte Mitarbeiter die Identität des Gastes überprüft. Die Richtigkeit seiner persönlichen 
Daten bestätigt der Gast auf der Registrationskarte mit seiner Unterschrift. 

 
4.3 Ist nichts anderes vereinbart, findet die Unterbringung der eintreffenden Gäste in der Zeit 

zwischen 14:00 und 24:00 Uhr statt. 
 

4.4 Bei der Ankunft hat der Gast den Betrag für die bestellten Dienstleistungen zu zahlen. Nach der 
Bezahlung des Betrages für die bestellten Dienstleistungen wird von dem Betreiber dem Gast 
einen die Bezahlung der gesamten Unterkunft bestätigenden Beleg ausgestellt. Bei der 
Ankunft ist der Betreiber berechtigt, von dem Gast zu verlangen, als eine Zahlungsgarantie bis 
zu der Höhe von 100% des vorausgesetzten Preises für die Unterkunft eine Zahlungs- bzw. 
Kreditkarte vorzulegen, von der der Betreiber berechtigt ist, nach der Unterkunftsbeendigung 
die Autorisation derjenigen Zahlung durchzuführen, die den tatsächlichen Betrag für die 
Unterkunft und für die mit der Unterkunft verbundenen Kosten deckt, und das zwar auch in 
der Gastabwesenheit (off-line). Durch die Vorlage der jeweiligen Karte gewährt der Gast dem 
Betreiber seine Übereinstimmung zur Zahlungsdurchführung. 

 
4.5 Der seinen Dienst ausübende Mitarbeiter weist den Gast auf die Notwendigkeit hin, sich mit 

den "Informationen für Gäste" vertraut zu machen, deren Bestandteil die Unterkunftsordnung 
und die Brandschutzrichtlinie bilden. Die Informationen für Gäste sind auf einem sichtbaren 
Platz in jedem Zimmer aufbewahrt.  

 
4.6 Die Personenanzahl in einem Zimmer muss der Anzahl der zu der Unterkunft angemeldeten 

Personen entsprechen. Der Gast verpflichtet sich, die genaue Personenanzahl bei seiner 
Ankunft mitzuteilen. 

 
4.7 Die Unterkunftsdauer ist spätestens bei der Ankunft des Gastes vereinbart und wird ins 

Buchungssystem eingetragen. Die Unterkunftsdauer darf nur mit der Zustimmung des 
Betreibers verlängert werden und muss durch die Eintragung im Buchungssystem und auf der 
Registrationskarte belegt werden. 
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4.8 Hiermit erteilt der Gast dem Betreiber seine Übereinstimmung mit der Verarbeitung und 

Speicherung seiner mitgeteilten persönlichen Daten, und das zwar zu dem Zweck der 
Unterkunftsgewährung und der Eintragung der Gäste nach dem Gesetz Nr. 565/1990 der 
Gesetzsammlung, über die lokalen Gebühren, und nach dem Gesetz Nr. 326/1999 der 
Gesetzsammlung, über den Aufenthalt der Ausländer in der Tschechischen Republik, und über 
die Änderung von einigen Gesetzen. Nähere Pflichten des Gates und Betreibers bezüglich der 
Führung des Eintragungsbuches bzw. Hausbuches werden durch die o.g. Rechtsvorschriften 
geregelt. 
 

 
5. Allgemeine Unterkunftsregel 

 
5.1 Der Gast ist berechtigt, den für seine Unterkunft reservierten Raum sowie die gemeinsamen 

Räume der Einrichtung der Gesellschaft Bohemia-lázně a.s. zu benutzen und die mit der 
Unterkunft verbundenen Dienstleistungen auszunutzen. 

 
5.2     Bei seiner Ankunft erhält der Gast einen Kurausweis, bzw. eine Hotelkarte, einen Schlüssel bzw. 

eine Magnetkarte von seinem Zimmer. Ist der Gast in den Nebengebäuden angebracht, erhält 
er den Schlüssel von dem Zimmer und der Gebäudeeingangstür an der 
Nebengebäuderezeption und ist verpflichtet, die Gebäude zu sperren, wenn er ankommt bzw. 
weggeht. 

 
5.3 Der Gast ist verpflichtet, den Verlust, die Zerstörung, Beschädigung dieser Schlüssel sowie die 

Zugänglichmachung denjenigen Dritten zu den Schlüsseln zu vermeiden, die an dem jeweiligen 
zwischen dem Gast und Betreiber abgeschlossenen Vertrag über die Unterkunft und über die 
Gewährung der Kur-, Heil- und Rehabilitationspflege nicht beteiligt sind. Eventuelle Sanktionen 
für den Verlust, die Zerstörung, Beschädigung sowie die Zugänglichmachung der Schlüssel 
werden durch eine Strafe in der Höhe von 350,00 CZK gelöst, die die finanziellen mit dem 
neuen Schlüssel verbundenen Kosten deckt. 

 
5.4 Der Gast ist verpflichtet: 

 
• sich mit den Allgemeinen Geschäfts- und Unterkunftsbedingungen 

(Unterkunftsordnung) vertraut zu machen und diese einzuhalten; 
• den Preis für die vereinbarten Dienstleistungen nach der gültigen Preisliste zu bezahlen; 
• die zur Unterkunft bestimmten Räume ordentlich zu benutzen, Ordnung und Sauberkeit 

in allen zur Unterkunft bestimmten Räumen zu halten; 
• die Einrichtungsausstattung in den zur Unterkunft bestimmten Räumen vor der 

Beschädigung zu schützen; 
• die Beschädigung oder den Schaden unverzüglich zu melden, die der Gast bzw. die mit 

ihm unterbrachten Personen verursacht haben; 
• sich zwischen 22:00 und 06:00 so zu benehmen, dass er keine anderen Gäste durch den 

überhöhten Lärm stört; 
• beim Verlassen des Zimmers Fenster und Wasser zu schließen, Licht auszumachen, 

elektrische Verbrauchsgeräte abzuschalten, die in seiner Abwesenheit nicht benutz 
werden, und das Zimmer zu sperren; 

• beim Verlassen des Hotels den Zimmerschlüssel an der Rezeption abzugeben. 
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5.5 Der Gast darf ohne Zustimmung des Betreibers: 
 

• keine wesentlichen Änderungen in den zu der Unterkunft bestimmten Räumen 
durchführen (keine Möbel, Einrichtung usw. verschieben); 

• keine Ausstattung und Einrichtung der zu der Unterkunft bestimmten Räumen 
wegnehmen; 

• keine eigenen Verbrauchsgeräte, ausser der vom Gast für seine Hygiene und Büroarbeit 
benutzen Kleinverbrauchsgeräte, in den zur Unterkunft bestimmten Räumen benutzen; 
Zwecks Bügeln sind Sonderräume (Plättereien) in den einzelnen 
Unterkunftseinrichtungen reserviert.  

• die zur Unterkunft bestimmten Räume keiner anderen Person überlassen; 
• keine Besuche in den zur Unterkunft bestimmten Räumen empfangen; Besuche sind 

ordentlich in das Besucherbuch einzutragen bzw. an der Rezeption zu melden. Die 
Besuche sind nur zwischen 07:00 und 22:00 mit der Zustimmung des Betreibers möglich, 
Gäste dürfen Besuche nur in den gemeinsamen Räumen empfangen; 

• die Adresse des Hauses mit den zur Unterkunft bestimmten Räumen als ein Ort zum 
Betreiben seiner Gewerbe nicht anführen; 

• Hunde, Katzen und andere Haustiere dürfen in der Unterkunftseinrichtung nur mit der 
Zustimmung des Betreibers unter der Voraussetzung gehalten werden, dass der Gast 
ihren unschädlichen Zustand belegt und einen vom Betreiber festgelegten Betrag 
bezahlt.  

5.6 Der Gast darf in den zur Unterkunft bestimmten Räumen nicht: 
 

• Waffen, Munition und explosive Stoffe tragen bzw. auf eine andere Weise aufbewahren, 
die deren sofortige Verwendung ermöglicht; 

• Betäubungs- und andere Rauschmittel oder Gifte halten, produzieren oder 
aufbewahren, falls es sich um keine Arzneimittel handelt, die dem Gast vom Arzt 
verschrieben wurden; 

• Rauchen – die Zimmer sind mit Brandmelder ausgerüstet, die den Brandalarmausruf im 
ganzen Objekt verursachen können. Dies gilt nicht für die Räume, die zum Rauchen 
bestimmt sind und mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet sind. 

• offenes Feuer verwenden 

5.7  Weiter gelten die folgenden Bestimmungen: 

• Nach den internationalen Gewohnheiten werden die Gäste an dem Ankunftstag frühestens 
um 14:00 Uhr untergebracht und an dem Abreisetag haben die Gäste die Zimmer spätestens 
um 12:00 Uhr zu verlassen.  Eine vorzeitige Ankunft oder verspätete Abreise stellen keinen 
Grund zur verlängerten Zimmerverwendung dar. Die Verteilung der Unterkunftskapazitäten 
bzw. der Zimmer wird grundsätzlich seitens der Gesellschaft Bohemia-lázně a.s. 
durchgeführt. Die Darstellung der Unterkunftskapazitäten in den Informationsflugblättern 
und Angebotsblättern ist nur illustrativ, deshalb muss das Zimmer es nicht wiederspiegeln, 
das dem Gast bei der Ankunft zugeteilt wird. Analog gilt dies für die Darstellung der 
Prozeduren bzw. der angebotenen Dienstleistungen. Auf der Grundlage der operativen 
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Angelegenheiten, ist die Gesellschaft Bohemia-lázně, a.s. berechtigt, innerhalb der eigenen 
Unterkunftskapazitäten den Unterkunftsort zu ändern. 

• Die Unterkunftseinrichtungen dürfen nur Personen nutzen, die unter keine 
Infektionskrankheit leiden. 

• Der Betreiber behält sich das Recht vor, diejenigen Gäste aus der Unterkunft auszuweisen, 
die durch ihr Benehmen und Verhalten den Kurhotelbetrieb und die Gewährung der 
Dienstleistungen stören. Es können auch betrunkene, die Hotelmitarbeiter angreifenden 
oder beleidigenden Gäste oder Gäste ausgewiesen werden, die sich derb oder vulgär über 
diese Gesellschaft oder ihre Vertreter äussern.  

• Aus Sicherheitsgründen ist es nicht erlaubt, Kinder unter 15 Jahren ohne Aufsicht der 
Erwachsenen im Zimmer und in anderen gemeinsamen Räumen der Unterkunftseinrichtung 
zu lassen. 

• Der Gast ist verpflichtet, die Begleitung oder die Aufsicht seitens eines Erwachsenen der 
Kinder unter 15 Jahren bzw. der Personen zu sichern, deren Gesundheitszustand es 
erforderlich macht. 

• Der Gast ist verpflichtet, die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zu belegen, falls der 
Gast mehr als 15 Jahre und weniger als 18 Jahre alt ist und die Dienstleistungen ohne 
Begleitung und Aufsicht des jeweiligen Vertreters ausnutzt. 

• Die Öffnungszeiten aller Gebäuden sind ab 06:00 bis 22:00 Uhr.  
• Eventuelle Beschwerden oder Vorschläge seitens der Gäste werden an der Rezeption, vom 

Betriebsleiter und Direktor der Gesellschaft angenommen. 
• Das Beschwerdebuch steht an der Rezeption der Heilanstalt Kriváň zur Verfügung. 
• Entsteht in der Unterkunftseinrichtung Feuer, rufen Sie sofort die Durchwahl 9 oder die 

Tel.-Nr. 1111 an – ununterbrochen 24 Stunden täglich, und in der Zeit ab 06:00 bis 19:00 
auch die Tel.-Nr. 1132. 

• Für Gäste wird der ununterbrochene Tag- und Nachtdienst einer Krankenschwester und 
ärztliche Notdienst gesichert – 1. Stock der Heilanstalt Kriváň. Im dringenden Falle kann 
man die Krankenschwester per Telefon an der Nr. 7109 herbeirufen. 

• Speisezeiten sind am Eingang in die Kantine ausgehängt. Die angegebenen Stunden sind 
einzuhalten. Es ist verboten, Tischausstattung und Gerichte aus der Kantine wegzutragen und 
ins Zimmer zu bringen. Ist der Kurpatient krank geworden, werden Gerichte aufgrund der 
Arztentscheidung ins Zimmer gebracht. Die Zustellung wird von der ihren Dienst ausübenden 
Krankenschwester durchgeführt. 

• Die Zimmeraufräumung hat der Gast in der Putzdienstarbeitszeit zu ermöglichen. 
• Der Betreiber kann dem Gast in besonderen Fällen eine andere, als die vereinbarte 

Unterbringung anbieten, sofern sie sich von der bestätigten Bestellung im Wesentlichen 
nicht unterscheidet. 

• Für Kurpatienten, die während ihrer Arbeitsunfähigkeit behandelt werden, sind noch weitere 
Bestimmungen gültig, die ihnen vom Arzt mitgeteilt werden. 

• Ist der Gast mit den von den Mitarbeitern der Gesellschaft erbrachten Dienstleistungen nicht 
zufrieden, ist er verpflichtet, die Richtigstellung mit dem Leiter des jeweiligen Bereiches 
unverzüglich zu lösen. Kommt es zu keiner Verbesserung, kann er die erbrachten 
Dienstleistungen unverzüglich nach der gültigen Reklamationsordnung beanstanden. 
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• Darüber hinaus ist der Kunde berechtigt, eine nicht-gerichtliche Einigung  der 
verbraucherrechtlichen Streitigkeiten zu beantragen. 
 An: 

 
Česká obchodní inspekce (Tschechische Handelsinspektion) 
Ústřední inspektorát - oddělení ADR 
Štěpánská 15 
120 00 Praha 2 
Email: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz 
 
Česká obchodní inspekce (Tschechische Handelsinspektion) ist das Überwachungsorgan für 
die Beaufsichtung des Verbraucherschutzes nach dem Gesetz Nr. 64/1986 Slg. o České 
obchodní inspekci (Gesetz über die Tschechische Handelsinspektion) in der geänderten 
Fassung und anderen damit zusammenhängenden Gesetze. Die Webseite der Tschechischen 
Handelsinspektion ist www.coi.cz. 

6. Die Verantwortung des Betreibers für die Gegenstände des Gastes 
 

6.1 Falls es von dem Gast gefordert wird, kann ein Tresor für die Aufbewahrung von Finanzmitteln, 
Schmuck und anderen Kostbarkeiten gemietet werden. Die Tresoren sind in mit Kameras 
überwachten Raum angebracht. Diesen Raum betritt der Gast allein. Die Schlüssel vom Tresor 
gibt es nur in einer Ausfertigung. Verliert der Gast die Schlüssel, trägt er die gesamten mit der 
Öffnung des Sicherheitskastens verbundenen Kosten. Im Tresor darf man keine Gegenstände 
aufbewahren, die gefährlich sind, deren Wert 20.000,00 CZK übersteigt und die durch ihren 
Umfang für die Unterkunftseinrichtung unangemessen sind.  
 

6.2 Die Forderung auf den Ersatz des Schadens, der an den Gastgeneständen entstanden ist, kann 
man sofort nach der Schadenermittlung anzeigen. Der Schaden wird nicht erstattet, falls der 
Gast selbst oder die ihn begleitende Person die Gegenstandbeschädigung verursacht haben. 
 

6.3 Belässt der Gast seine Sachen im Zimmer nach der Unterkunftsbeendigung und ist die 
Unterkunft nicht bezahlt, werden die Sachen vom Betreiber aus dem Zimmer weggeschaffen 
und auf einem sicheren Platz so aufbewahrt, dass diese nicht beschädigt werden. Vor der 
Zimmeraufräumung wird vom beauftragten Mitarbeiter das Zimmer fotografiert. Nach der 
Bezahlung werden die aufbewahrten Sachen von dem Betreiber dem Gast ausgegeben.  

 
7. Sicherheit, Verantwortung des Gastes für den entstandenen Schaden 

 
7.1 Der Gast ist verpflichtet, sich mit den Sicherheitsregeln und dem Fluchtplan für den Brandfall 

vertraut zu machen. Der Plan ist in jedem Zimmer zu finden. Weitere Informationen werden 
von dem seinen Dienst auf der Rezeption ausübenden Mitarbeiter gegeben.  

 
7.2 Der Gast ist verpflichtet, sich so zu benehmen, dass er die Freiheit, das Leben, die Gesundheit 

oder das Eigentum anderer Gäste nicht gefährdet. 
 

mailto:adr@coi.cz
http://adr.coi.cz/
http://www.coi.cz/
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7.3 Verursacht der Gast durch sein Benehmen einen Schaden an dem Betreibereigentum, trägt er 
nach der vom Betreiber durchgeführten Schadeneinschätzung alle Kosten für den 
entstandenen Schaden. 

 
7.4 Die Verantwortung des Betreibers für den Schaden an den ablegten Sachen wird nach § 2945 

und folgenden des Gesetzes Nr. 89/2012 der Gesetzsammlung, Bürgergesetzbuch, geregelt.  
 
7.5 Die Verantwortung des Betreibers für den Schaden an den gebrachten Sachen wird nach § 

2946 und folgenden des Gesetzes Nr. 89/2012 der Gesetzsammlung, Bürgergesetzbuch, 
geregelt.  

 
7.6 Der Betreiber betreibt auch ein mit Kameras überwachtes Parkhaus.  
 

 
 
Diese Unterkunftsordnung ist am 01.03.2016 in Kraft getreten. 
 
 
         Jiří SLUKA 
        Direktor der Aktiengesellschaft 

 


