Nutzungsbedingungen TMT-Selfbooker Guest
1.
1.1

1.2

Geltungsbereich
Die Nutzungsbedingungen TMT-Selfbooker
Guest gelten für die Buchung von Hotelzimmern aus Abrufkontingenten, die im
TMT-Classic von FAIR MEETING HOTELS
(FMH) eingepflegt wurden. TMT-Selfbooker
Guest ist ein Zusatzmodul zu TMT-Classic,
in dem der Guest die Möglichkeit hat, aus
den in TMT-Classic eingepflegten Abrufkontingenten selbst Zimmer zu buchen.
Diese AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Guest werden nur dann und
insoweit Vertragsbestandteil, als FMH ihrer
Geltung ausdrücklich zugestimmt hat.

1.3

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Guest (einschließlich
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor
diesen Nutzungsbedingungen.

2.
2.1

Vertragsverhältnis mit FMH
FMH gibt dem Guest die Möglichkeit, Leistungen Dritter über das TMT-Selfbooker
Guest zu buchen. FMH erbringt in eigener
Verantwortung keinerlei Reiseleistungen,
so dass die Vorschriften der §§ 651a ff.
BGB keine Anwendung finden. Zwischen
dem Guest und FMH kommt lediglich ein
Vermittlungsvertrag zu Stande.

2.2

Der Beherbergungsvertrag wird direkt zwischen Guest und Hotel geschlossen. Für
den Beherbergungsvertrag gelten ausschließlich die zwischen Guest und Hotel
vereinbarten Bedingungen.

3.
3.1

Buchung, Kreditkarte
FMH hat Abrufkontingente von Hotels im
TMT-Classic eingepflegt, aus denen der
Guest im TMT-Selfbooker Guest Hotelzimmer buchen kann.

3.2

3.3

3.4

Guests können im TMT-Selfbooker Guest
aus den verfügbaren Zimmern der Abrufkontingente auswählen. Für die Buchung
von Zimmern muss der Guest die geforderten Daten eingeben.
Die geforderten Daten für die Buchung
können je nach Anforderungen des Kunden
und Hotels insbesondere folgende sein:
Anrede, Vorname, Nachname, Email, Anschrift, Telefon und Fax.

korrekt sind oder die Karte nicht belastbar
ist, wird die Buchung vom Hotel zurückgewiesen und verfällt.
3.5

Die vom Guest eingegeben Kreditkartendaten werden auf dem 1&1 Server von FMH
gespeichert. Die Übertragung der Daten
auf den Server erfolgt über eine SSL-Verbindung (Secure Socket Layer).

3.6

Um die Buchung abzuschließen, muss der
Guest den Button Buchen anklicken. Mit
Anklicken des Buttons Buchen wird die Buchung für den Guest verbindlich.

3.7

Nach Abschluss der Buchung erhält der Guest eine Bestätigung seiner Buchungsdaten
(Buchungsbestätigung). Der Beherbergungsvertrag zwischen Guest und Hotel
kommt zu Stande, wenn der Guest eine
Buchungsbestätigung erhalten hat. Wenn
nichts anderes angegeben ist, erfolgt die
Buchungsbestätigung durch FMH.

3.8

Die Buchungsdaten des Guest werden von
FMH im TMT-Classic für das jeweilige Hotel
zum Abruf bereitgestellt.

4.

Haftungsbegrenzung und Haftungsausschluss Daten Abrufkontingente
FMH haftet, außer bei Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit.

4.1

4.2

FMH hat die Angebotsdaten für Abrufkontingente unter Wahrung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt in TMT-Classic eingepflegt. FMH haftet nicht für Übertragungsfehler in den in TMT-Classic eingepflegten
Abrufkontingenten, die über TMT-Selfbooker Guest gebucht werden können.

4.3

Bei Abweichungen zwischen den Angebotsdaten und den in TMT-Classic eingepflegten Daten, gelten die Angebotsdaten laut
Vereinbarung zwischen Hotel und FMH oder
Drittem, die dem Guest auf Verlangen zur
Einsicht zur Verfügung gestellt werden.

5.

Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der
Deutschland.

6.

Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten ist der Geschäftssitz von FMH in Rodenbach. FMH ist
jedoch berechtigt, Klage am allgemeinen
Gerichtsstand des Guest zu erheben.

Auf Verlangen des Hotels muss für die Buchung eine gültige und belastbare Kreditkarte angegeben werden. Die Kreditkarte
dient als Sicherheit für das Hotel und kann
vom Hotel für etwaige Stornierungskosten
und Entschädigungen belastet werden.
Sollte das Hotel bei der Prüfung der Kreditkartendaten feststellen, dass diese nicht
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Terms of use TMT-Selfbooker Guest
1.
1.1

Area of validity
The terms of use TMT-Selfbooker Guest apply for the booking of hotel rooms from a
call-in allotment which has been entered in
the TMT-Classic system of FAIR MEETING
HOTELS (FMH). TMT-Selfbooker Guest is
an add-on for TMT-Classic in which the
guest has the possibility to book a room
himself/herself from a call-in allotment
which has been entered in the system.

1.2

These terms of use shall apply exclusively.
Deviating, opposing or ancillary General
Terms and Conditions of the guest become
an integral part of the agreement only if
their applicability has explicitly been accepted by FMH.

1.3

Particular and individual arrangements
agreed upon with the guest (including side
agreements, additions or modifications)
shall prevail these terms of use.

2.
2.1

Contractual relationship with FMH
FMH offers the guest the possibility to book
third party services via the TMT-Selfbooker
Guest. FMH does not render any travel services on its own authority, therefore the
stipulations set forth in Section 651a et.
seq. German Civil Code do not apply. FMH
and the guest enter into a brokerage
agreement only.

2.2

The accommodation agreement is directly
entered into between guest and hotel. The
accommodation is exclusively subject to
the terms and conditions agreed upon between guest and hotel.

3.
3.1

Booking, credit cards
FMH has entered call-in allotments into its
TMT-Classic system from which the guest
can book a room via the TMT-Selfbooker
Guest.

3.2

Guests can choose from the available
rooms in the call-in allotment via the TMTSelfbooker Guest. To book the room the
guest needs to enter the required data.

3.5

The credit card details entered by Guest
are stored on FMH's 1&1 server. The data
is transferred to the server via an SSL (Secure Socket Layer) connection.

3.6

To finish the booking process, the guest
has to click the button "BOOK now". By
clicking the button "BOOK now" the booking becomes binding for the guest.

3.7

After completion of the booking the guests
receives a confirmation of his/her booking
data (booking confirmation). The accommodation agreement entered into between
guest and hotel comes into existence when
the guest receives his/her booking confirmation. Unless otherwise stated, the booking confirmation is sent by FMH.

3.8

The guest's booking data are made available by FMH in TMT-Classic for the respective hotel.

4.

Limitation of liability and exclusion of
liability data call-in allotments
FMH is only liable for intention and gross
negligence, except in cases of damages to
life, body and health.

4.1

4.2

FMH has entered the bidding data for callin allotments into its system TMT-Classic in
compliance with the diligence required in
the business. FMH may not be held liable
for transmission failure in the call-in allotments entered into TMT-Classic which are
booked via the TMT-Selfbooker Guest.

4.3

In case of deviations between bidding data
and the data entered into TMT-Classic, the
bidding data agreed upon hotel and FMH or
third parties apply; these are made available and may be inspected by the guest
upon the guest's request.

5.

Applicable law
The laws of the Federal Republic of Germany shall apply.

6.

Legal venue
Legal venue for all disputes directly or indirectly arising out of the contractual relationship is FMH's registered office in Rodenbach. FMH is however entitled to file a
case at the guest's place of general jurisdiction.

3.3

Depending on the requirements of the customer and the hotel, the required data for
the booking can be in particular the following: salutation, first name, last name,
email, address, telephone and fax.

3.4

Upon the hotel's request, a valid and debitable credit card has to be submitted in the
booking process. The credit card serves as
collateral for the hotel and may be charged
with possible cancellation fees and compensations. If the hotel notes that the
credit card details are incorrect or that the
card is not debitable when checking them,
the booking is rejected by the hotel and becomes obsolete.
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