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§ 1 Zustandekommen des Vermittlungsvertrages zwischen Kunden und Transferdienstleister  
 

German Transfer ist nur als reiner Transferfahrtenvermittler tätig und leitet die Buchungsanfragen der Kunden 
an einen seitens German Transfer ausgewählten Transferdienstleister weiter. Der Eingang und die 
Weiterleitung der jeweiligen Buchungsanfrage wird dem Kunden seitens German Transfer per Email-
Reservierungsbestätigung angezeigt. Der Vertrag zur Erbringung der Beförderungsdienstleistung kommt 
ausschließlich zwischen Kunden und Transferdienstleister durch die Online-Buchungsannahme des 
Transferdienstleister und mit der Annahme ausgelösten Übermittlung der verbindlichen Buchungsbestätigung 
an den Kunden zustande. 

 
 
§ 2 Inhalt des Vermittlungsvertrages  
 
2.1  Die Transferdienstleistung ergibt sich aus den Transferdaten (Transferdatum, Start, Ziel, Abholzeit, 

Personenzahl und Transferpreis) der verbindlichen Buchungsbestätigung des Transferdienstleisters. Bestandteil 
der Transferdienstleistung sind auch die in der Buchungsbestätigung benannten Zusatzbestimmungen und 
Informationen (z.B. Meeting Point) für die Durchführung von Transfers. 

 
2.2  Der in der Buchungsbestätigung aufgeführte Transferpreis schließt den Transport eines (1) Koffers 

(ausgenommen hiervon sind: Fahrradkoffer, Ski-, Tauch- und Golfgepäck sowie Tierboxen) und eines (1) 
Handgepäcks (nicht größer als 55cm x 40cm x 23 cm) pro Person mit ein. Bei Über- und Sondergepäck und 
Beförderung von Tieren werden Zuschläge (Preis auf Anfrage) erhoben. Nicht angemeldetes 
Gepäck/Sondergepäck und Tiertransportboxen werden nur kostenpflichtig durch den Transferdienstleister 
befördert, sofern ausreichend Platz im Transferfahrzeug verfügbar ist.  

 
2.3  Unplanmäßige Verspätungen des Transferdienstleisters durch verkehrsbedingte Ursachen (z.B. Stau, 

Sperrungen), schlechte Witterungsverhältnisse können Wartezeiten für den Kunden verursachen. Dem Kunden 
bekannte Flugverspätungen sind dem Transferdienstleister telefonisch anzuzeigen. Die Kommunikation zur 
Anpassung der Transferdienstleistung erfolgt direkt zwischen Kunden und Transferdienstleister. 

 
2.4   Der Kunde erklärt sich mit Buchungsabschluss damit einverstanden, an Umfragen zur Serviceverbesserung 

teilzunehmen, die per E-Mail als auch telefonisch erfolgen können. Die Teilnahme kann im Buchungsportal von 
German Transfer im persönlichen Profil des Kunden jederzeit deaktiviert werden. 

 
 
§ 3  Transferpreis und Bezahlung 
 
3.1 Der in der Buchungsbestätigung des Transferdienstleisters angegebene Transferpreis ist verbindlich, sofern der 

Transfer in gebuchter Form durchgeführt wird. Der finale Transferpreis inkl. Kreditkartengebühren und 
optionaler Zusatzkosten (Mehrkilometer, Wartezeiten, Übergepäck etc.) wird am Werktag nach 
Transferdurchführung der hinterlegten Kreditkarte belastet oder der gewählten Zahlungsart zugeführt. German 
Transfer behält sich vor gebuchte Fahrten auch vor Leistungserbringung zu belasten. 

 
3.2  Bei Kreditkartenzahlung ist vom Kunden eine gültige Karte mit Deckung zum Transferzeitpunkt zu garantieren. 

Falls nicht werden entstehende Gebühren in Höhe von 12,00 € inkl. MwSt., die automatisch belastet werden. 
 
 
§ 4  Gebühren bei Nichterscheinen (No-Show) des Kunden am Abholort und für Wartezeiten 
 
4.1 Bei Abholungen am Flughafen ist eine Wartezeit seitens des Transferdienstleisters von 30 Minuten; am Bahnhof 

oder Individualadressen von 15 Minuten kostenfrei inkludiert. Sollte die tatsächliche Flugankunft früher sein als 
die geplante Ankunft, ist der Kunde verpflichtet auf den Fahrer zu warten. Die Flughafenwartezeit läuft ab der 
von der Flughafenbetreibergesellschaft angezeigten Landezeit, gerechnet jedoch ab der geplanten Ankunftszeit.  
 



 

 
 

German Transfer GmbH · Hansaring 115 · 50670 Köln/Cologne, Germany 
www.germantransfer.com · Geschäftsführer/Managing Director: Fritz Pütz 

Amtsgericht Köln/Registration Office Cologne HRB 68125 · Umsatzsteuer-ID Nr./VAT ID No.: DE 238802329 

 
 
4.2  Gebühren bei Nichterscheinen (No-Show) 
 

Erscheint der Kunde zur vereinbarten Abholzeit weder am vereinbarten Abholtreffpunkt, noch ist er innerhalb 
der Wartezeiten (§ 4.1) weder persönlich noch telefonisch zu erreichen und hat auch den Transferdienstleister 
nicht schriftlich oder fernmündlich über seine Verspätung informiert, fallen 100% der Transferkosten als No-
Show-Kosten an. 

 
4.3     Gebühren für Wartezeiten 

  
Meldet sich der Kunde innerhalb des kostenfreien Wartezeitraums telefonisch beim ausführenden 
Transferdienstleister und wünscht er die Transferfahrt verspätet anzutreten, werden nach Ablauf des 
kostenfreien Wartezeitraums zusätzlich anfallende Wartezeiten und anfallende Parkgebühren gemäß der 
gewählten Bezahlart belastet bzw. berechnet: 

 
• 1 - 30 Minuten nach kostenfreiem Wartezeitraum: 15,00 € (inkl. MwSt.) 
• je weiterer angefangener 15 Minuten:            7,50 € (inkl. MwSt.) 
• zusätzlich anfallende Parkgebühren 

 
 

§ 5  Nichterscheinen (No-Show) des Transferdienstleisters am Treffpunkt 
 
  Abholungen am Flughafen, Bahnhof und Individualadressen 

 
Ist der Transferdienstleister 30 Minuten nach Landung (auf Basis der Flughafenanzeigeauskunft) oder nach 15 
Minuten am Bahnhof (nach Zugankunft) oder Individualadresse nicht am vereinbarten Abholort (Meeting Point) 
eingetroffen und nicht telefonisch erreichbar, kann sich der Kunde eine gleichwertige Ersatzbeförderung (Taxi 
oder öffentliche Verkehrsmittel) beschaffen. Entstehende Mehrkosten werden seitens German Transfer im 
Auftrag des Transferdienstleisters dem Kunden gegen Quittungsvorlage erstattet. 
 

 
§ 6     Umbuchungen, Stornierung und Stornokosten 
 
6.1 Wünscht der Kunde eine Änderung an einer seitens des Transferdienstleisters bestätigten Buchung, ist dies 

außerhalb der kostenpflichtigen Stornofrist (§6.2) über das Buchungssystem möglich. Änderungen innerhalb 
der kostenpflichtigen Stornofrist müssen direkt vom Kunden mit dem Transferdienstleister abgestimmt werden. 
Falls der Änderung vom Transferdienstleister nicht entsprochen werden kann, ergibt sich eine kostenpflichtige 
Stornierung. 

 
6.2 Im Falle einer Stornierung bis 48 Stunden vor Fahrtantritt werden 100% Stornokosten dem Kunden berechnet 

bzw. belastet. 
 
 
§ 7     Gewährleistung  

 
German Transfer selbst haftet nicht für die Durchführung der seitens der ausgewählten Transferdienstleister an 
den Kunden bestätigten Transferfahrten. Nur im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für 
die gewissenhafte Übermittlung der vereinbarten Fahrten, die sorgfältige Auswahl der Transferdienstleister 
sowie die Einhaltung der  rechtlichen Bestimmungen der Transferdienstleister zur Personenbeförderung erfolgt 
beschränkte Haftung seitens German Transfer mit dem dreifachen des Transferpreises. Der  Kunde ist 
verpflichtet, etwaige Beanstandungen der Leistung der von German Transfer ausgewählten 
Transferdienstleister unverzüglich bei German Transfer anzuzeigen, die dann als Erfüllungsgehilfe die 
Beanstandungen des Kunden zur Klärung an den ausführenden Transferdienstleister übermittelt. 
 

 
§ 8     Salvatorische Klausel  
 

Sollte eine der vorstehenden Klauseln unwirksam sein, ändert dies nichts an der Wirksamkeit des Vertrages. An 
die Stelle unwirksamer Klauseln treten die gesetzlichen Vorschriften. 
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§ 1      Realisation of the contract between the client and the transfer service provider 
 

German Transfer acts solely as a transfer broker and forward the client’s requests to selected transfer 
contractors. When making a booking, the client’s transfer requests are immediately relayed to the transfer 
contractor and are confirmed by German Transfer via email back to the client as a non-binding reservation 
request. The contract yielding the actual transfer service is finally made exclusively between the client and the 
transfer contractor via a binding reservation confirmation that is sent via email from the contractor to the client 
via German Transfer. 

 
 

§ 2      Content of contract  
 
2.1 The details for the booked transfer (date, route, pick-up time, no. of passengers and transfer price) are taken 

from the reservation confirmation provided by the contracted transfer provider. Additional requests and/or 
information, such as, meeting points are also to be confirmed directly to the client by the appointed transfer 
contractor. 

 
2.2  The confirmed transfer price includes one (1) piece of luggage (excluding ski bags, golf bags, diving bags, 

bicycle cases and animal boxes/cages) and one (1) piece of hand luggage (no bigger than 55 cm x 40 cm x 23 
cm) per person. Additional fees will be charged for excess and bulky luggage, as well as animal transportation 
(prices per request). Undeclared excess baggage or animal transportation boxes will be charged extra and only 
accepted if there is enough space available in the vehicle. 

 
2.3  Any unscheduled delays on behalf of the transfer service provider (e.g. traffic conditions, road works or 

weather conditions) may result in extended waiting times for the customer. If the customer is aware of a flight 
delay, it is their responsibility to inform the transfer service provider via telephone. All communication regarding 
adjusted pick-up times is to be done directly between the customer and transfer service provider. 

 
2.4 By finalizing a booking, the client agrees to participate in surveys designed to improve our service. These 

surveys are conducted either by email or by telephone. The client can decline to participate by deactivating the 
respective option in his or her profile. 

 
    
§ 3      Price   
 
3.1     The price indicated on the reservation confirmation received from the contracted transfer provider is binding, 
     as long as the transfer is carried out as booked. The final transfer price, including credit card fees and       
     optional extra charges (i.e. excess baggage, extra kilometres, extended waiting periods, etc.) will be charged 
     to the given credit card or selected method of payment the day after (working day) the transfer is carried out. 
     German Transfer reserves the right to charge a client's credit card before the transfer is carried out. 

 
3.2      In case of credit card payment, the traveller has to guarantee a valid credit card that is backed with sufficient 
     funds. If this is not the case, an extra fee of 12.00 Euro (incl. VAT) will automatically be charged. 
 
 
§ 4  Fees for no-show and extended waiting periods 
 
4.1 For transfers booked for pick-up at the airport, the contracted transfer provider will allow a waiting time of 30 

minutes and for pick-up at a railway station 15 minutes free of charge. The airport waiting time begins from 
the official landing time indicated by the airport authority. In case the actual arrival time is earlier than the 
scheduled arriving time, the client is required to wait for the driver. The waiting time is based on the scheduled 
landing time provided by the airport authority and calculated from the original arriving time.  
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4.2  Fees for no-show 
 

If the client does not show up at the predetermined pick-up time and/or meeting point, and they can’t be 
contacted personally or via telephone within the waiting time (§ 4.1) and he did not inform the dedicated 
transfer provider for his journey, either in writing or via telephone in regards to his delay, the full transfer cost 
(100%) will be charged as a no-show fee. 

 
4.3  Fees for waiting periods 

  
If the client contacts the contracted transfer provider by telephone within the free-of-charge waiting period and 
requests that he/she would like to continue with the booked transfer, the following extra fees will apply 
according to the chosen payment method after the free-of-charge waiting period comes to an end:  

 
• 1 - 30 minutes after the free-of-charge waiting period: 15.00 € (incl. VAT) 
• After 30 minutes, every 15 minutes will be charged at 7.50 € (incl. VAT) 
• Any extra parking fees will be charged 

 
 
§ 5  No-show of the contracted transfer provider at the meeting point 
 

Pick-up from airport railway station and other addresses 
 

If the contracted transfer provider does not show up at the predetermined airport meeting point 30 minutes 
after the official landing time (according to airport arrivals) or 15 minutes at the railway station Meeting Point 
after train arrival or other pick-up addresses and can also not be contacted by telephone, the client can 
organise a taxi or public transfer. The extra costs involved will be refunded to the client on behalf of the 
contracted transfer provider by German Transfer after receiving the transfer receipt from the client. 
 
 

§ 6  Changes, Cancellation and Cancellation fees 
 
6.1  If the customer (traveler) would like to make changes to a transfer that has already been confirmed by the 

transfer service provider, this can only be done via the booking engine if it is processed outside the cancellation 
fee period (§6.2). Any changes done within the cancellation fee period must be done directly between the 
customer and transfer service provider. In the event that the transfer service provider cannot accept the 
changes, a cancellation fee will be charged. 

  
6.2 In the event of a cancellation less than 48 hours before the transfer pick-up time, the client will be charged 

with 100% of the transfer price as cancellation fee. 
           

 
§ 7  Guarantee and Liability  

 
German Transfer is not liable for the actual execution of the transfer (transportation) - this is solely carried out 
and confirmed to the client by the contracted transfer provider. 
 
German Transfer accepts proper responsibility within the framework of good business practice and exercises 
all due care in the transmission of arranged transfers, the careful selection of transfer providers, and 
compliance of the contracted transfer providers with the provisions and regulations regarding the 
transportation of passengers. Therefore, the limited liability of German Transfer is set at a maximum of three 
times the transfer price. The client is obliged to report any complaints regarding the contracted transfer 
provider immediately to German Transfer; these will then be relayed to the contracted transfer provider. 
German Transfer acts as an agent or mediator between the two parties to help rectify any client complaints. 
 
 

§ 8  Severability Clause  
 

Should any of the clauses be invalid, this shall not affect the validity of the contract. The invalid clauses are 
superseded by statutory regulations. 


