HOTELINFORMATIONEN
Bezahlung

Die Zimmerrechnung kann nur Bar beglichen werden.

Hotelreservierung / anzahlung

Für eine verbindliche Reservierung bitten wir um eine Anzahlung von € 200,- / Person.
(spesenfrei für den empfänger • Eingang innerhalb von 10 tagen nach buchung.)
Unsere bankverbindung: Raiffeisenbank Ischgl • AT43 3624 8000 0003 2318 • bic: rztiat22248

Anreise / Abreise

Flexible Anreisetage möglich.
Check IN: ab 14.oo Uhr
Check Out: bis 10.00 Uhr
am abreisetag bitten wir sie, die zimmer und parkplätze bis spätestens 10.00 uhr frei zu geben.
bei ankunft nach 18.00 uhr bitten wir um telefonische verständigung.

KinderermäSSigung

Preisnachlass im Doppelzimmer für Zusatzbett
0 – 3 Jahre € 15,-- pro Tag
bis 10 Jahre 50%
Ab 10 Jahre 40%
Ab 16 Jahre 25%
Die ErmäSSigungen gelten erst ab 2 vollbezahlenden Personen im Zimmer.

kurzaufenthalte

bei kurzaufenthalten berechnen wir einen zuschlag.

Haustiere

Wir haben uns entschieden keine Haustiere aufzunehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Stornierung

Stornierungen sind nur schriftlich gültig. bei eintreffen einer stornierung Bis 3 Monate vor anreise
erlauben wir uns einen betrag von € 200,- / person als bearbeitungsgebühr zu berechnen. ansonsten
gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen für die hotellerie 2006 (AGBH) fassung vom 15.11.2006:
österreichischen Hotelvertragsbedingungen!
• 3 Monate bis 4 wochen vor anreise: 40% des Buchungswertes
• 4 wochen bis 1 Woche: 80% den Buchungswertes
• 1 woche vor anreise: 90% des Buchungswertes

verspätete anreise / vorzeitige abreise

bei verspäteter anreise oder vorzeitiger abreise wird der gesamte zimmerpreis laut buchung ohne
abzug in rechnung gestellt. für nicht konsumiertes frühstück wird kein preisnachlass gewährt.
sollten weniger als die gebuchte anzahl an personen anreisen, wird der volle zimmerpreis laut buchung verrechnet.

parken

kostenlose freiparkplätze direkt beim haus. parken in der öffentlichen garage kostenlos möglich nach verfügbarkeit.

Nichtraucher

wir bitten sie, in den zimmern unseres hauses nicht zu rauchen. die nachfolgenden gäste werden es
ihnen danken.

Europäische Reiseversicherung

wir empfehlen den abschluss einer reiserücktrittsversicherung vor abschluss der reservierung.
alle nötigen details entnehmen sie bitte folgendem link:
www.europaeische.at
Gerichtsstand Landeck. Preisänderungen, druckfehler und irrtum sowie angebotsänderung
vorbehalten.

