Thüringen buchen-Vermittlungsvertrag
Der zwischen

___________________________________________________
vertreten durch
Buchungsstelle:
Anschrift:
PLZ, Ort:
Telefon:
Fax:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

E-Mail:
nachfolgend: Thüringen buchen-Buchungsstelle

und
dem Gastgeber
Name des Beherbergungsbetriebes:

___________________________________________________
Name des Unternehmens (Rechtsträger):

___________________________________________________
Name der Kontaktperson:
_________________________________
Anschrift des Rechtsträgers:
_________________________________
PLZ, Ort des Rechtsträgers:
_________________________________
Telefon:
_________________________________
Fax:
_________________________________
E-Mail:
_________________________________
nachfolgend: Gastgeber
am _ _ . _ _ . _ _ _ _ geschlossene Vertrag wird nachfolgend wie folgt ergänzt:
Mit der Nutzung der durch das TOMAS®-Softwarehaus bereitgestellten Schnittstelle zwischen
Channelmanagern/ Hotelpflegesystemen und dem DMS TOMAS® ergeben sich nachfolgend
aufgeführte funktionale Erweiterungen zu den im Vertrag aufgeführten, durch die Thüringen
buchen-Buchungsstelle erbrachten Leistungen, deren Nutzungsbedingungen wie folgt
festgelegt werden:
1. Vertragsgegenstand
Hiermit wählt der Gastgeber, die Konditionen-, Kontingent- und Preispflege über den
Channelmanager/ das Hotelpflegesystem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ durchzuführen.
Im übermittelten Grundpreis sind folgende Leistungen enthalten:
☐
☐
☐

Frühstück
Parkplatz
Garage

☐ Endreinigung
☐ Bettwäsche
☐ Handtücher

Es gilt eine Vorausbuchungsfrist von _ _ _ Tagen.

Punkt 1 des Thüringen buchen-Vermittlungsvertrags wird wie folgt ergänzt:
Mit Aktivierung der Schnittstelle zum Channelmanager/ Hotelpflegesystem bearbeitet der
Gastgeber die Konditionen, Kontingente und Preise ausschließlich selbstständig über den
Channelmanager/ das Hotelpflegesystem. Über das Tool TManager ist die Bearbeitung dieser
Daten nicht erlaubt. Abweichende Vereinbarungen mit der Thüringen buchen-Buchungsstelle
sind unzulässig.
Punkt 3 des Thüringen buchen-Vermittlungsvertrags wird wie folgt ergänzt:
Mit Aktivierung der Schnittstelle zum Channelmanager/ Hotelpflegesystem verpflichtet sich der
Gastgeber die durch eine Eigenbelegung nicht verfügbaren Kontingente umgehend über den
Channelmanager/ das Hotelpflegesystem zu sperren. Abweichende Vereinbarungen mit der
Thüringen buchen-Buchungsstelle sind unzulässig.
Punkt 5 des Thüringen buchen-Vermittlungsvertrags wird wie folgt ergänzt:
Mit Aktivierung der Schnittstelle zum Channelmanager/ Hotelpflegesystem werden
Änderungen von Preisen für das Folgejahr vom Gastgeber bis zum 31. Juli des laufenden
Jahres über den Channelmanager/ das Hotelpflegesystem durchgeführt. Abweichende
Vereinbarungen mit der Thüringen buchen-Buchungsstelle sind unzulässig.
Liegen die Preise bis zu diesem Zeitpunkt nicht vor, steht das Objekt nicht über den
Reservierungsverbund Thüringen buchen zur Vermittlung verfügbar. In einem solchen Fall
behält die Thüringen buchen-Buchungsstelle sich das Recht vor, das Objekt im DMS TOMAS®
zu deaktivieren bzw. dem Gastgeber wegen Nichteinhaltung der Thüringen buchenVertragsbedingungen zu kündigen.
2. Weitere Bestimmungen
Der Vertrag beginnt mit seiner Unterzeichnung durch beide Parteien. Für eine Beendigung
oder Anpassung des Vertrags gelten die Regelungen des Grundvertrags und seiner Anlagen
fort. Auch im Übrigen bleiben alle Regelungen des Grundvertrags unberührt.
Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
Dem Gastgeber ist bewusst, dass mit Aktivierung der Schnittstelle zum Channelmanager/
Hotelpflegesystem die Verantwortung für die Richtigkeit und Aktualisierung der Daten allein
beim Gastgeber liegt. Die Konsequenzen bei Vernachlässigung der Datenpflege trägt
ausschließlich der Gastgeber.
Support bei fehlerhafter Datenübermittlung erhält der Gastgeber ausschließlich vom
Channelmanager/ Hotelpflegesystem. Abweichende Vereinbarungen mit dem
Channelmanager/ Hotelpflegesystem sind unzulässig.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, den _ _ . _ _ . _ _ _ _.

_____________________

____________________

Thüringen buchen-Buchungsstelle

Gastgeber

