
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Privatquartiervermittlung anlässlich der Weltklimakonferenz COP 23 in Bonn (Stand: 03.07.2017)  

 

§ 1 Präambel  

Anlässlich der Weltklimakonferenz COP 23, erwartet die Region Bonn Delegierte und Teilnehmer aus 

aller Welt. In diesem Zusammenhang präsentiert sich die Region Bonn als weltoffener Gastgeber. 

Neben der klassischen Unterbringung der Teilnehmer in Hotels und anderen kommerziellen 

Unterkunftsbetrieben der Region Bonn, ergänzt die unentgeltliche, nicht kommerzielle Bereitstellung 

von Privatquartieren das Übernachtungsangebot. Dieser bereits bei vielen viele Großevents erprobte 

nicht kommerzielle Ansatz der Privatquartiervermittlung unterstreicht das weltoffene Image der 

Stadt und der gesamten Region 

  

§ 2 Unterbringung / Privatquartier  

Bei Privatquartieren handelt es sich um Schlafgelegenheiten bei privaten Gastgebern die keine 

kommerziellen Anbieter sind und Gäste aus Gastfreundschaft unentgeltlich aufnehmen. 

Privatquartiere müssen kein Gästezimmer sein. Es kann sich auch um eine adäquate 

Schlafgelegenheit auf Bett, Sofa oder Liege handeln. Die Gäste sollen so untergebracht werden wie 

dies Gastgeber für Freunde oder Familie auch tun würden. 

  

§ 3 Definition des angebotenen Service 

Die Tourismus & Congress GmbH Region Bonn Rhein-Sieg Ahrweiler (T&C) bildet im Auftrag der Stadt 

Bonn eine Kommunikationsplattform für die Kontaktanbahnung (Vermittler) zwischen nicht 

kommerziellen Privatquartieranbietern und Privatquartiersuchenden. Privatquartieranbieter haben 

die Möglichkeit Ihre Gastgeberschaft über ein vorbereitetes Formular der T&C gegenüber 

anzuzeigen. Privatquartiersuchende haben die Möglichkeit Ihr Gesuch ebenfalls über ein 

vorbereitetes Formular gegenüber der T&C anzuzeigen. Die T&C vermittelt bei Übereinstimmung von 

Bedarf und Angebot die Kontaktdaten von Anbieter und Nachfrager. Die weitere Kommunikation und 

Abwicklung erfolgt bilateral zwischen Privatquartieranbieter und Privatquartiersuchenden. 

 

§ 4 Gruppenanmeldung  

Die T&C vermittelt keine Sammelunterkünfte. Teilnehmende, die mit einer Gruppe zu der 

Veranstaltung reisen haben die Möglichkeit sich über die kommerzielle Unterkunftsvermittlung eine 

Reservierungsanfrage zu stellen. 

 

§ 5 Haftungsausschluss 

Die T&C haftet nicht für durch die Kontaktvermittlung und durch den Aufenthalt entstandenen 

Schäden bei Gastgebern und Gästen. Die T&C übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit, Lage 

und Beschaffenheit der jeweiligen Unterkunft. Die Vermittlung eines Privatquartiers erfolgt auf Basis 

der tatsächlichen Verfügbarkeit von Privatquartierangeboten.  

§ 20 Gerichtsstand  

Gerichtsstand ist Bonn 

  



§ 21 Salvatorische Klausel  

Sind Vertragsbedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam 

und liegt deshalb eine Regelungslücke vor, so soll diese Lücke durch eine vertragliche Regelung 

geschlossen werden, welche dem übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien entspricht.  

Die übrigen Vertragsbedingungen bleiben wirksam.  

 

 

General Terms and Conditions 

Noncommercial Private accommodation arrangements for the World Climate Change Conference 

COP 23 in Bonn (as of 03.07.2017) 

 

§ 1 Preamble 

On the occasion of the World Climate Conference COP 23, the Bonn region expects delegates and 

participants from all over the world. In this context, the Bonn region presents itself as a world-wide 

host. In addition to the classical accommodation of the participants in hotels and other commercial 

accommodation enterprises of the Bonn region, the free, non-commercial provision of private 

accommodation complements the accommodation offer in the region. This non-commercial 

approach which has already been tested at many many major events, underscores the cosmopolitan 

image of the city and the entire region 

  

§ 2 Accommodation / Private Hosts 

Private quarters are sleeping places provided by private hosts who are not commercial providers and 

offer hospitality free of charge. Private quarters do not need to be a guest room. It can also be an 

adequate sleeping habit on a bed, sofa or couch. The guests should be accommodated in the same 

way as hosts would do for friends or family. 

  

§ 3 Definition of the offered service 

The Tourismus & Congress GmbH Region Bonn /Rhein-Sieg / Ahrweiler (T & C) is providing an 

intermediary communication platform for the contact-making between non-commercial hosts and 

private host seeking participants of the conference. Private hosts have the possibility to announce 

hosting capabilities using a specially prepared online form on the T & C Web Site. Private host 

seeking guests have the possibility to indicate their search for a private host using a specially 

prepared online form on the T & C Web Site .The T & C then provides the contact data of the host 

and the guest on a bilateral basis between them as soon as the demand and the offer are matching. 

Further communication and settlement takes place bilaterally between private hosts and the guests 

 

§ 4 Group registration 

The T & C does not arrange group accommodations with private hosts. Participants who travel within 

group to the congress have the opportunity to make a reservation request via the commercial 

accommodation website of the COP 23 



 

§ 5 Disclaimer of liability 

T & C is not liable for  any damage caused by or inbetween hosts and guests. The T & C does not 

guarantee the availability, location and characteristics and quality of the accommodation. The 

placement with a private host is based on the actual availability of private quarters. 

§ 20 Jurisdiction 

Is Bonn  

§ 21 Severability clause 

If the terms of the contract have not become part of the contract in whole or in part, or are 

ineffective, and if there is a lack of control, this gap should be concluded by a contractual 

arrangement which corresponds to the agreement of the contractual parties. 

The remaining terms and conditions remain valid. 


