AGB Unterkunft Haus Tirol Ehrwald
Wir bitten Sie, unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu informieren.

1 . General
· Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Benutzer von Haus Tirol Ehrwald,
Hauptstrasse 77 , 6632 Ehrwald.
· Durch den Abschluss eines Mietvertrages , gelten diese AGB .
· Holen Sie sich auf jeden Kunden bei der Bestätigung mit einer Kopie dieser
Nutzungsbedingungen kostenlos zur Verfügung gestellt . Es ist auch möglich, über unsere
Website ist aus drucken.
· Haus Tirol Ehrwald haftet nicht für Schäden , Verlust oder Diebstahl von Eigentum des
Benutzers sein .
· Schäden und fehlende Artikel von beweglichen und unbeweglichen Eigentums muss von
den Nutzern gemeldet und an den Eigentümer gezahlt werden. Unmittelbar
· Gäste müssen Anweisungen von dem Manager zu folgen.
· Die Verwaltung der Besitzer ist von gegenseitigem Widerspruch bestimmt sei denn, der
Gast kann das Gegenteil beweisen .
· Gäste müssen auf die Satzung einzuhalten.

2 . Reservierung und Bestätigung
· Die Buchung kann erfolgen. Telefon, schriftlich oder per E-Mail
· Nach Erhalt Ihrer Reservierungsanfrage Haus Tirol Ehrwald senden Sie eine Bestätigung .
( Je nach Verfügbarkeit ) Nach der Reservierung ist endgültig.
· Keine Buchungsgebühr erhoben werden.
· Wir bitten Sie um eine Reservierung von 30% der Gesamtmenge der Anzahlung zu
machen. Sobald die Anzahlung auf unserem Konto ist die endgültige Buchung. Die Kaution
wird Ihnen über unsere Rechnung per Mail oder per Post geschickt werden. Der
verbleibende Betrag, eine Woche vor Anreise per Banküberweisung. Mögliche zusätzliche
Gebühren, die Sie für die Zündung oder bei der Abreise.

3 . Stornierung
· Wenn Sie sich nicht unerwartet in den Mietvertrag von ihm durchgeführt werden , um sich
anzumelden , damit wir anbieten. So zum Zimmer / Appartement , andere mit uns
freigegeben, noch so schnell wie möglich müssen Sie
Stornierungen werden in folgenden Schritten :
·
·
·
·

Stornierung bis 3 Monate vor dem Startdatum 25 % des Gesamtpreises
Stornierung bis zu zwei Monate vor dem Startdatum 50 % des Gesamtpreises
Stornierung bis zu einem Monat vor dem Startdatum 75% des Gesamtpreises
Stornierung innerhalb eines Monats nach dem Datum 100% des Gesamtpreises

Eine Kündigung müssen Sie auch berichten .. ( per E-Mail oder Post) schriftlich

4 . Regeln und Vorschriften
· An-und Abreise
Nach der Ankunft , müssen Sie den Eigentümer zu benachrichtigen , und Sie werden
aufgefordert, zu zeigen. Ihre Identität
· Am Tag der Anreise nach 14:00 Uhr können Sie Ihr Zimmer / Appartement zu verwenden.
· Am Tag der Abreise Ihr Zimmer / Appartement muss frei sein. 11.00
· Im vorzeitiger Abreise keine Rückerstattung.
· Lärm , insbesondere zwischen 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr sollten vermieden werden.
· Das Zimmer / Wohnung muss sauber und ordentlich sein und zu bleiben wie bei der
Ankunft .
· Abfall getrennt werden sollten .
· Haustiere sind nicht erlaubt .
· Das Rauchen ist in den Zimmern erlaubt und nicht im Haus , wenn Sie draußen rauchen
können in einem speziellen Raum möchten.

