Stornobedingungen / An- & Abreise
•

Stornierungen und Änderungen, die bis zu 7 Tage vor Anreisedatum erfolgen, sind kostenfrei.

•

Stornierungen und Änderungen, die bis zu 3 Tage vor Anreisedatum erfolgen, werden mit 50
Prozent des Preises der gesamten Buchung berechnet.

•

Stornierungen, die später erfolgen, oder Nichtanreisen werden mit 100 Prozent des Preises der
gesamten Buchung berechnet.

Für Buchungen von mehr als drei Zimmern (Gruppenbuchungen) oder in Höhe von mehr als 300,- Euro
werden gesonderte Stornobedingungen vereinbart. Wurden keine besonderen Vereinbarungen getroffen
gelten die oben genannten Stornobedingungen.
Check in
Check out

: täglich von
: täglich von

16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
06:30 Uhr bis 10:00 Uhr

Im Falle einer verspäteten Abreise wird ein Zuschlag für die weitere Nutzung des Zimmers erhoben.

Terms of cancellation / Arrival - departure
•

If reservations are cancelled or modified up to 7 days before date of arrival, no fee will be charged.

•

If cancelled or modified up to 3 days before date of arrival, 50 percent of the total price of the
reservation will be charged.

•

If cancelled later or in case of no-show, 100 percent of the total price of the reservation will be
charged.

For reservations of more than three rooms (group reservations) or more then 300,- Euros value, separate
cancellation terms are arranged. If no special arrangements were made the above-mentioned cancellation
terms are used.
Check in
Check out

: from 04:00 p.m. to 09:00 p.m.
: from 06:30 a.m. to 10:00 a.m.

In case of late departure an extra fee for using the room will be charged.
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