
Allgemeine Buchungsbedingungen für die Unterkunftsbuchung  

Lieber Gast,  
der Abschluss des Gastaufnahmevertrags verpflichtet die Vertragspartner zur Erfüllung des Vertrags, gleichgültig, 
für welche Dauer der Vertrag abgeschlossen ist.  

1. Vertragsschluss 
Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald die Unterkunftsleistung bestellt (Buchung) und zugesagt 
(Bestätigung) worden ist. Für die Bestätigung ist sowohl die mündliche, als auch die schriftliche Form bindend.  

2. Preise und Leistungen 
Die angegebenen Preise sind Endpreise. Sie schließen alle Nebenkosten ein, soweit nicht anders angegeben. 
Besondere Bedingungen, die bei der Buchungsanfrage bzw. beim Vertragsschluss Ihnen zugänglich sind, gelten 
ergänzend. 
Die angegebenen Preise beinhalten keine Kurtaxe. Die ortsübliche Kurtaxe ist verpflichtend vor Ort zu zahlen.  

3. Stornierung/Rücktritt 
3.1 Allgemeine Regelungen 
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. 
Wir akzeptieren die folgenden Rücktrittskonditionen. Abweichungen werden Ihnen gegebenenfalls bei Buchung 
auf Ihrer Buchungsbestätigung angegeben. 
3.2 Stornokonditionen 
Bis zum 2. Tag vor Anreise ist die Stornierung kostenfrei, danach fallen 90% Stornokosten an. 
3.3 Der Vermieter ist nach Treu und Glauben gehalten, nicht in Anspruch genommene Zimmer/Ferienwohnungen 
nach Möglichkeit anderweitig zu vergeben, um Ausfälle zu vermeiden.  

4. Bis zur anderweitigen Vermietung des Zimmers/Ferienwohnungen hat der Gast für die Dauer des Vertrages, 
den in Ziffer 3.2 genannten Betrag zu zahlen, wenn das Stornierungsdatum nicht in den kostenfreien 
Stornozeitraum fällt. 

Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Betriebsort.  

 

General booking conditions 

Dear guest, 
these terms and conditions regulate the legal relationship between the guest and the hospitality provider. The 
contractual partners are obliged to fulfill their part of the contract for the duration of the validity. 

1. Conclusion of contract: The guest reception contract is binding as soon as the booking is ordered (booking) 
and confirmed (confirmation). The confirmation is valid in written form or oral. Both are binding. 

2. Services and Price:  
The prices quoted are end prices. Unless otherwise stated, they include all operational costs. Supplemental 
agreements to provide additional services only become binding when explicitly confirmed in writing. The prices 
don’t include visitor’s tax. The visitor’s tax must be payed separately if appplicable. 

3. Cancellations 
3.1 We recommend our guests to take out insurance to cover cancellation costs. We accept the following 
conditions for cancellations. Incase of deviations you will be informed on the booking confirmation. 
3.2 Up to 2 days before arrival the cancellation is free of charge; then 90% of the booking price are billed. 
3.3 The hospitaliy provider must try to resell the room/apartment.  

4. Until the room/apartment has been resold the guest has to pay the in 3.2 stated cancellation cost if the date of 
cancellation doesn’t fall into the period in which a free cancellation is possible. 

Court of jurisdiction is the location of the hospitaliy provider. 


