AGBs
Allgemeine Bedingungen.
Buchungs / Stornierungsbedigungen.
Bedingungen für Buchungen und Stornierungen.:
Buchungen von Gästezimmern bzw. Ferienwohnungen, nur unter Angabe Ihrer EC,Visa oder
Masterkartennummer mit Verfallsdatum. Andere Karten können wir leider nicht akzeptieren.
Verfügen Sie nicht über eine gültige EC/Visa oder Masterkarte werden sofort am Tag der Buchung
20 % des Gesamtbetrages zur Zahlung fällig. Nichtzahlung innerhalb 8 Tagen berechtigt uns zur
Stornierung der Buchung und zum Berechnen der angefallenen Buchungsbeträge.
Geben Sie bitte Ihre genaue Adresse, Postleitzahl, Straße, Hausnr. Festnetz bzw. Handy- nummer
bei der Buchung an und teilen Sie uns das Datum der An. bzw. Abreise mit.
Buchungen haben nur mit unserer schriftlichen Bestätigung Gültigkeit, welche Sie bei der Anreise
bitte mitbringen sollten.
Einen Anspruch auf ein bestimmtes Zimmer hat der Gast nicht, außer bei Ferienwohnungen, was
aber in jedem Fall unserer schrftlichen Bestätigung bedarf.
Stornierungen bis 14 Tage vor Anreise sind kostenlos. Nach diesem Tag werden 70 % des
Gesamtbuchungsbetrages berechnet bzw zur Zahlung fällig. Kurzfristige Buchungen unter den 14
Tagen können nicht kostenfrei storniert werden.
Stornierungen nur gültig in schriftlicher Form und unserer schrifltlichen Bestätigung.
Buchungen ab Gruppen von 10 Personen !
Bei größeren Gruppen ( ab 10 Personen ) gelten andere Bestimmungen. Im Einzelnen sind
diese wie folgt. Stornierungen bis 30 Tage vor Anreise sind kostenlos. Nach diesem Tag werden 70
% des Gesamtbuchungsbetrages berechnet bzw zur Zahlung fällig. Es haftet immer der als
buchender eingetragene Gast auch für seine Mitbucher, auch hier gilt,
Stornierungen nur gültig in schriftlicher Form und unserer schriftlichen Bestätigung.
Check-in ist grundsätzlich von 15 Uhr bis 19 Uhr möglich. Andere Anreisezeiten wollen Sie bitte
mit uns rechtzeitig absprechen. Dienstags ist unser Ruhetag, Anreisezeiten
bitte an diesem Tag grundsätzlich mit uns absprechen. Check-out ist jew. 10.30 Uhr.
Halten Sie Angaben zurück oder geben Sie diese falsch an, behalten wir uns das Recht auf
Stornierung vor und sind dann berechtigt die angefallenen Buchungsbeträge zu berechnen.
Alle Vereinbarungen egal welcher Art finden nur durch die Schriftform und unserer schriftlichen
Bestätigung eine Berechtigung, mündliche Zusagen haben keinerlei Bedeutungen und gelten als
nicht gesprochen.
Wir empfehlen Ihnen den Abschuss einer Reiserücktrittsversicherung.
Allgemeine Bedingungen.
Dienstag ist unser Ruhetag.
Nichtraucherpension, Rauchverbot in allen Räumen.
Bei Nichtbeachtung des Rauchverbotes sind wir berechtigt von jedem Gast 120 Euro
zu erheben, wobei immer der buchende Gast haftet, auch für die Gäste für welche er
mitgebucht hat. Die Beweislast liegt immer beim Gast und nicht beim Gastgeber.
Haustiere sind nicht erlaubt. Zuwiederhandlungen erlauben dem Gastgeber vom Buchungsvertrag
zurückzutreten und den vollen Buchungsbetrag zu verlangen.
Frühstück servieren wir täglich von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Essen im Restaurant ist von 17.30 bis 20.30 Uhr möglich.
Bei Verlust der Hausschlüssels wird ein Betrag von 40 Euro erhoben.
Mit Ihrer schriftlichen Buchung bestätigen Sie diese AGBs gelesen zu haben und mit diesen
Bestimmungen uneingeschränkt einverstanden sind.

