
 

 

Interneteinschaltung  

auf www.skiamade.com 
 

 
O  Ja, ich nehme den Service von Ski amadé an und möchte, dass mein Haus im digitalen 

Unterkunftsführer auf www.skiamade.com dargestellt wird. 
 

Name des 

Beherbergungsbetriebs:  

Firmenwortlaut:  

Ansprechperson:  

Adresse:  

E-Mail:  

 
Für 12 Monate Internetpräsenz auf www.skiamade.com fällt ab 01.10.2021 Gebühr lt. Bettenanzahl an: 

 

bitte zutreffendes 

ankreuzen Bettenanzahl 
Preis 

(exkl. Ust) 

O bis 20 Betten € 122,00 

O 21 bis 49 Betten € 195,00 

O 50 bis 99 Betten € 362,00 

O 100 und mehr Betten € 525,00 

 
 

Der Leistungszeitraum beginnt jeweils am 1.10. und endet am 30.9. des Folgejahres. Die Gebühr wird immer im Vorhinein für den 

gesamten Leistungszeitraum verrechnet. Sollte innerhalb eines Leistungszeitraumes keine schriftliche Kündigung erfolgen, 

verlängert sich der Leistungszeitraum automatisch um weitere 12 Monate zu den jeweils im Leistungszeitraum gültigen Konditionen 

(bereitgestellt auf www.skiamade.com/intern). 

 

Ski amadé bietet Beherbergungsbetrieben die Möglichkeit, freie Zimmer/Pauschalreisen, bestehend aus Unterbringung und Skipass, 

an Gäste zur Buchung anzubieten und andererseits Gästen die Möglichkeit, diese angebotenen Zimmer/Pauschalreisen, bestehend 

aus Unterbringung und Skipass zu buchen. Durch die Buchung des Gastes kommt ein direktes Rechtsverhältnis zwischen dem Gast 

einerseits und dem Beherbergungsbetrieb andererseits zustande. Ski amadé handelt als reiner Vermittler und werden sämtliche 

rechtsgeschäftlichen Erklärungen von Ski amadé im Namen und auf Rechnung des jeweiligen Beherbergungsbetriebes abgegeben 

und Gelder – sofern die Bezahlung des Beherbergungsentgelts/Pauschalpreises (teilweise) über Ski amadé erfolgt – im Namen und 

auf Rechnung des Beherbergungsbetriebes inkassiert. 

 

Mit Abschluss des Buchungsvorganges geht sohin der Gast ein direktes Rechtsverhältnis mit dem jeweiligen Beherbergungsbetrieb 

ein und sind allfällige Leistungsstörungen im Rahmen des abgeschlossenen Beherbergungsvertrages/Pauschalreisevertrag direkt 

zwischen dem Beherbergungsbetrieb und dem Gast abzuwickeln. Die Haftung für die einzelnen Leistungen liegt jeweils bei den 

Einzelleistungsträgern nach deren Geschäftsbedingungen. 

 

Für den Fall des Anbietens von Pauschalreisen iSd PRG durch den Beherbergungsbetrieb erklärt der Beherbergungsbetrieb 

ausdrücklich, dass sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen hiefür gem. den anwendbaren Bestimmungen der Gewerbeordnung 

1994 und der Pauschalreiseverordnung vorliegen, insbesondere eine aufrechte Insolvenzabsicherung im gesetzlich 

vorgeschriebenen Ausmaß besteht und die Reiseleistungsausübungsberechtigung des Beherbergungsbetriebs in das 

Reiseinsolvenzabsicherungsverzeichnis (GISA) eingetragen ist. 

 

Ski amadé haftet gegenüber dem Beherbergungsbetrieb nur für die ordnungsgemäße Abwicklung der Reservierung des 

Buchungsvorganges. Die diesbezügliche Gewährleistung von Ski amadé erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ski amadé 

haftet mit Ausnahme von Personenschäden und einer Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit, dies gilt auch für Mangelfolgeschäden. Bei nur leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch 

Ski amadé ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Ski amadé nimmt keine 

Bonitätsprüfung der vermittelten Gäste vor und übernimmt somit keine Haftung aus welchem Rechtsgrund auch immer für 

Forderungen des Beherbergungsbetriebs gegenüber von Ski amadé vermittelten Gästen. 
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Im Rahmen des abgeschlossenen Beherbergungs-/Pauschalreisevertrags gelten die Stornobedingungen des jeweiligen 

Beherbergungsbetriebes. Sollte der Beherbergungsbetrieb keine eigenen Stornobedingungen auf den abgeschlossenen 

Beherbergungsvertrag zur Anwendung bringen, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (ABGH 2006) in  

der Fassung vom 15.11.2006, die unter 

https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/Hotellerie/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fuer_die_Hotellerie_(AGBH).html 

zur Kenntnis genommen werden können sowie für den abgeschlossenen Pauschalreisevertrag die gesetzliche Regelung gem. § 10 

Abs. 1 PRG. 

 

Dem Beherbergungsbetrieb obliegt die Datenwartung (Preise, An-Abreise usw.) der von ihm angebotenen Zimmer/Pauschalen und 

er haftet somit für deren Richtigkeit. 

 

Hinweis zum Datenschutz: 

Ski amadé ist darum bemüht, all unseren Beherbergungsbetrieben und Besuchern (Gäste) der Website www.skiamade.com einen 

ausgezeichneten Service zu bieten. Dazu gehört auch der Schutz der personenbezogenen Daten unserer Vertragspartner. Soweit 

der Beherbergungsbetrieb und/oder der Gast Ski amadé personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwendet Ski 

amadé diese nur zur Beantwortung von Anfragen und zur Abwicklung von Verträgen. Personenbezogene Daten werden von Ski 

amadé an Dritte nur weitergegeben bzw. übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken 

erforderlich ist oder der Vertragspartner zuvor eingewilligt hat. Weitere Informationen zur Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen. 

 

Der Beherbergungsbetrieb erklärt ausdrücklich, dass sämtliche von ihm auf die Plattform www.skiamade.com hochgeladenen 

Informationen, insbesondere Texte, Fotos und Videos, frei von Urheberrechten Dritter sind und der Beherbergungsbetrieb über 

sämtliche diesbezüglich notwendigen Werknutzungsrechte, insbesondere das Zurverfügungstellungsrecht gem. § 18a UrhG verfügt. 

Der Beherbergungsbetrieb nimmt zur Kenntnis, dass Ski amadé als Host Provider iSd § 16 ECG keine Haftung für die Inhalte der vom 

Beherbergungsbetrieb hochgeladenen Informationen übernimmt und die urheberrechtliche Verantwortung von Ski amadé sich 

ausschließlich nach § 81 Abs. 1a UrhG richtet. Sollten Ansprüche Dritter, insbesondere Ansprüche nach dem UrhG, auf Grund 

behaupteter Verletzungen durch die vom Beherbergungsbetrieb hochgeladenen Informationen an Ski amadé herangetragen 

werden, verpflichtet sich der Beherbergungsbetrieb auf erste Aufforderung durch Ski amadé diese Informationen unverzüglich von 

der Plattform www.skiamade.com zu entfernen. 

 

Verstößt der Beherbergungsbetrieb gegen die Bestimmungen dieses Vertrages oder vernachlässigt er trotz erfolgter Abmahnung 

Pflichten aus dem mit dem Gast abgeschlossenen Beherbergungs-/Pauschalreisevertrag ist Ski amadé berechtigt, das 

Vertragsverhältnis mit dem Beherbergungsbetrieb mit sofortiger Wirkung aufzulösen. 

 

Erfüllungsort ist der Sitz von Ski amadé. Sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag einschließlich der Frage seines gültigen 

Zustandekommens und der Vor- und Nachwirkungen werden ausschließlich durch das sachlich zuständige Gericht am Sitz von Ski 

amadé entschieden. 

 

Wir ersuchen um Retournierung der ausgefüllten Vereinbarung per Fax (06452/202024) oder Email (urlaub@skiamade.com). 

 

 

 

Datum: _________________      Unterschrift:______________________________ 

 

 

 

 
Prehauserplatz 3 

5550 Radstadt 

 

T. +43 (0) 6452/40 333 66 

F. +43 (0) 6452/20202-4 

E. urlaub@skiamade.com 
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http://www.skiamade.com/
http://www.skiamade.com/
http://www.skiamade.com/
mailto:urlaub@skiamade.com

