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Diese  allgemeinen  Geschäftsbedingungen  (AGB)  gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen 
und grundsätzlich für Geschäftsfälle mit Unternehmern.  

1. Vertragsgegenstand – unsere Leistungen  
„Holiday on Wheels“ erleichtert gehbehinderten Menschen die Suche nach dem perfekten, 
unvergesslichen Aktivurlaub.  
 
Durch die mehrdimensionale Suche, die Möglichkeit der Vernetzung mit anderen 
bewegungseingeschränkten Menschen und das Qualitätssiegel  „Accessiblitycheck“ erspart sich der 
Rollstuhlfahrer Zeit, Recherche und Nachfragen bei seiner Urlaubsplanung. 
 
Wir bieten Ihnen als Unternehmen die Möglichkeit sich bzw. Ihren Betrieb auf unserem Portal zu 
präsentieren und unsere verschieden Kommunikationskanäle zu nutzen. Abhängig vom jeweiligen 
gebuchten  Paket bieten wir Ihnen unterschiedliche Leistungsinhalte:  
 

 Mulitfunktionales Kompetenz-Portal & APP 
o Präsentation der Betriebe mit Bildern, Beschreibung, Kontaktdaten, direkter 

Anfragelink (Buchungslink) und Angeboten in Deutsch und Englisch. 
 
 Printmedium 

o Darstellung der Betriebe in einem Magazinartigen Prospekt welches über 
(Kooperations-) Partner vertrieben wird. (ab Q4/2017)   

 
 Regionsguide  

o Ein handlicher Guide der Urlausregion, der alle Angebote einer Region in einem 
handlichen Format zum Einstecken in die Jackentasche präsentiert. (Sofern die 
Region auch Holidays on Wheels – Accessible Holidays Mitglied ist.) 

 
Die unterschiedlichen buchbaren Pakete sind im Punkt 7 dargestellt und stellen  wir Ihnen auf Anfrage 
gerne zur Verfügung. 
 

2. Angebot & Vertragsschluss 
Wenn Sie eines unserer Produkte bestellen, legen Sie uns damit ein für Sie bindendes Angebot.   
Für den Vertragsabschluss ist es notwendig, dass Sie uns Ihren Namen, Ihre Zustell- und 
Rechnungsanschrift sowie die Bankdaten bekannt geben. Wenn Sie Unternehmer mit Firmensitz 
innerhalb der europäischen Union sind, müssen Sie uns zusätzlich Ihre UID Nummer bekannt geben.  

3. Die Vertragsdauer 
Unser Vertrag ist grundsätzlich unbefristet und gilt für unbestimmte Zeit geschlossen. Der Vertrag 
kann mit Einhaltung einer ein monatigen Kündigungsfrist am Ende jedes Laufjahres gekündigt werden 
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4. Anzeige & Information  
Bitte informieren Sie uns möglichst rasch, spätestens aber innerhalb von 2 Wochen, wenn sich Ihre 
Firmen-Daten oder die Daten bezüglich Ihrer Zahlungsmittel ändern oder Ihre Geschäftsfähigkeit 
beschränkt wird.  
 
Wir werden Ihnen Erklärungen per E-Mail oder mittels anderen elektronischen Medien zusenden. 
Erklärungen gelten als zugegangen, sobald Sie diese unter gewöhnlichen Umständen abrufen oder zur 
Kenntnis nehmen können.  
 
Erklärungen gelten auch dann als zugegangen, wenn Sie die Erklärungen nicht erhalten haben, weil 
Sie uns nicht über Änderungen informiert haben. 

5. Unsere Haftung 
Wir haften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – ausgenommen bei Personenschäden. 
Die Haftung für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, verloren gegangene Daten, 
mittelbare und Folgeschäden sowie Schäden aus Ansprüchen Dritter ist ausgeschlossen – soweit dem 
nicht zwingendes Recht entgegensteht. Außerdem ist unsere Ersatzpflicht für jedes 
schadensverursachende Ereignis begrenzt – gegenüber einem einzelnen Geschädigten mit 1.000 Euro, 
gegenüber der Gesamtheit der Geschädigten mit 10.000 Euro. Wenn der Gesamtschaden höher ist, 
verringern sich die Ersatzansprüche der einzelnen Geschädigten anteilig. 

6. Rechnungen 
Wenn nicht anders vereinbart, bekommen Sie Rechnungen in elektronischer Form.  
 
Die Rechnung gilt als zugegangen, sobald Sie diese unter gewöhnlichen Umständen abrufen bzw. zur 
Kenntnis nehmen können. Bitte beachten Sie: Zu diesem Zeitpunkt beginnen alle Fristen zu laufen, 
die auf den Zugang der Rechnung abstellen.  
 
Mahnungen senden wir via E-Mail an  die von Ihnen angegebene Adresse.  

7. Entgelte und Zahlungsbedingungen 
Der Eintrag ist im 1. Jahr kostenlos.  
 
Danach verrechnen wir unsere Entgelte jährlich im Voraus. Die Höhe der Entgelte richtet sich nach 
dem jeweils angebotenen barrierefreien Angebot.  

Unterkünfte 1-2 barrierefreie Einheiten 125,- 
Unterkünfte 3-5 barrierefreie Einheiten 250,- 
Unterkünfte ab 6 barrierefreien Einheiten 375,- 
Gastronomie und Freizeitangebote 59,- 
Tourismusregionen, Tourismusverbände, Gemeinden, Veranstaltungszentren und 
Shoppingcenter bedarf einer gesonderten, angebotsorientierten Vereinbarung 
(Preise in Euro excl. 20%USt.) 
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Wenn sich der Umsatzsteuersatz ändert, können wir unsere Entgelte entsprechend anpassen. Feste 
monatliche Entgelte fallen ab Vertragsbeginn an. Andere Entgelte verrechnen wir erst, nachdem wir 
die Leistung erbracht haben. 
 
Sie können Ihre Rechnung mit Bankeinzug bezahlen – Sie können aber auch auf andere Art mit 
schuldbefreiender Wirkung bezahlen.  
 
Entgeltforderungen sind sofort nach Zugang der Rechnung oder zu einem späteren, auf der Rechnung 
angegebenen Datum fällig.  
 
Sie tragen alle mit Ihrer Zahlung verbundenen Bankspesen, z.B. Spesen für Kreditkartenüberweisung. 
Bitte beachten Sie: Wenn Sie zu spät zahlen, dann verrechnen wir Verzugszinsen. Der Zinssatz beträgt 
12% jährlich. Außerdem verrechnen wir alle angefallenen und zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung notwendigen Kosten: 
 

 Mahnspesen – nach unseren Entgeltbestimmungen, 
 Inkasso-Spesen und  
 Rechtsverfolgungskosten. 

 
Wir rechnen Ihre Zahlungen im Zweifel auf Ihre älteste Schuld an. 

8. Indexierung 
Wenn sich der (Kalender-)Jahresdurchschnitt des Verbraucherpreisindex („Jahres-VP I“) der Statistik 
Austria ändert, dann sind wir berechtigt Grundentgelte für das folgende Kalenderjahr entsprechend 
der Steigerung des Jahres-VPI zu erhöhen.  
 
Über  diese Anpassungen informieren wir Sie auf geeignete Weise. 

Der Umfang der Entgeltanpassungen ergibt sich aus dem Verhältnis der Änderung des Jahres-VPI für 
das letzte Kalenderjahr vor der Anpassung gegenüber dem Jahres-VPI für das vorletzte Kalenderjahr 
vor der Anpassung (Indexbasis: Jahres-VPI 2015 = 100). Schwankungen von 2% (Schwankungsraum) 
gegenüber der Indexbasis berücksichtigen wir nicht. Wird dieser Schwankungsraum allerdings in den 
Folgejahren insgesamt über- oder unterschritten, passen wir die Entgelte in voller Höhe an. Der 
neue Wert stellt die neue Indexbasis für zukünftige Anpassungen dar.  

Eine Verpflichtung zur Entgeltreduktion verringert sich in dem Ausmaß, in dem wir im Vorjahr auf 
ein Recht zur Erhöhung der Entgelte verzichtet haben. Wird der Jahres-VPI nicht mehr 
veröffentlicht, tritt sein amtlicher Nachfolger an dessen Stelle. 

9. Urheberrechte 
Sie erhalten von uns  das   nicht   übertragbare   und   nicht   ausschließliche   Recht,   Programme,   
Datenbanken      oder   sonstige  urheberrechtlich  geschützte  Werke  und  dazugehörige  
Dokumentationen  (kurz  „Werke“  genannt)  zum vertragsgegenständlichen Zwecke zu benutzen. 
Alle  anderen  Rechte  an  den  Werken  sind  uns vorbehalten.  Ohne  unser  schriftliches  
Einverständnis sind Sie nicht   berechtigt,   von uns zur Verfügung gestellte Werke   zu 
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vervielfältigen,  zu  ändern,  zu  bearbeiten,  zu  verbreiten  oder  öffentlich  zur  Verfügung  zu  
stellen.   

Für Inhalte die Sie uns zur Verfügung stellen räumen Sie uns das zeitlich unbeschränkte Recht ein 
diese Inhalte zu nutzen, zu vervielfältigen,  zu  ändern,  zu  bearbeiten,  zu  verbreiten und in 
jeglichen Kommunikationsmitteln weltweit zu veröffentlichen.   

Bitte beachten Sie: Wenn Sie uns Inhalte zur Verfügung stellen, dann haften Sie auch dafür, dass 
diese frei von Rechten Dritter sind und halten uns diesbezüglich schad- und klaglos.  

 

10. Datenschutz 
Wir verarbeiten und veröffentlichen die Daten die Sie uns zur Verfügung stellen nur zum Zwecke der 
Vertragserfüllung.  

11. Vertragsbeendigung 
Verträge auf Grundlage dieser AGB können aus einem der folgenden Gründe beendet werden: 

 Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit 
 Ordentliche oder außerordentliche Kündigung  

12. Ordentliche Kündigung 
Beide  Vertragsparteien können zum Ende eines jeden Kalenderjahres unter Einhaltung einer 1-
monatigen Kündigungsfrist schriftlich, via Email ordentlich kündigen.  

13. Außerordentliche Kündigung 
Wichtige Gründe für eine außerordentliche Kündigung sind: 

 Wiederholte Verletzung wesentlicher vertraglicher Pflichten;  
 Verletzung von Urheberrechten; 
 Verzug bei Zahlungsverpflichtungen nach erfolgsloser Mahnung; 
 Ein außergerichtlicher Sanierungsversuch unternommen wurde, ein Insolvenzverfahren 

eröffnet oder mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wurde, die Bonität aus 
anderen Gründen nicht mehr gegeben ist;   

14. Insolvenz 
Sollte ein Insolvenzverfahren über Ihr Vermögen eröffnet oder ein Insolvenzverfahrens mangels 
kostendeckenden Vermögens abgewiesen werden, können wir alle Leistungen bis zur Erbringung 
einer entsprechenden Sicherheitsleistung einschränken.  

Der Insolvenzverwalter kann den Vertrag fortführen, Vorauszahlung zu leisten oder einen Antrag mit 
einer persönlichen Haftungserklärung für alle Entgelte und Schadenersatzansprüche ab 
Insolvenzeröffnung stellen.   
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Wenn kein Insolvenzverwalter bestellt ist, können Sie schriftlich die Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses beantragen – vorausgesetzt Sie leisten fristgerecht eine Sicherheit oder 
Vorauszahlung.  

15. Anwendbares Recht  
Für unsere Verträge gilt österreichisches Recht. Ausgeschlossen sind seine Verweisungsnormen und 
das UN-Kaufrecht.  

16. Vertragssprache 
Für unsere Verträge gilt die Version in deutscher Sprache als maßgeblich. 

17. Salvatorische Klausel 
Wenn einzelne Teile dieser AGB unwirksam sind oder werden, dann tritt an deren Stelle jene 
Version die dem Parteienwillen am nächsten kommt. Die anderen Bestimmungen bleiben auch in 
diesem Fall erhalten. 

18. Erfüllungsort & Gerichtsstand 
Erfüllungsort ist Villach/Österreich. 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zu diesem Vertrag ist das sachliche zuständige Gericht in 
Klagenfurt. 


