Außenwirtschaftsrechtstag/Hotelreservierung
RESERVIERUNGS INFORMATION / RESERVATION INFORMATION
Nachname / Surname:
Vorname / Firstname:
Adresse / Adress:
Telefon / Phone:
Fax / E-Mail:
Anreise / Arrival:

Abreise / Departure:
___ Single € 97,- □









BUCHUNGS- UND ZAHLUNGSKONDITIONEN / BOOKING AND PAYMENT CONDITIONS
Als Reservierungsbestätigung erhalten Sie dieses Formular unterzeichnet vom Hotel zurück.
- As confirmation you will receive this form signed by the hotel
Eine kostenfreie Stornierung ist bis 21 Tage vor Anreise möglich. Bei einer Stornierung der
Reservierung bis 14 Tage vor Anreise werden 50% des gebuchten Aufenthalts verrechnet. Bei einer
Stornierung der Reservierung bis 7 Tage vor Anreise werden 80% des gebuchten Aufenthalts
verrechnet. Für später eintreffende Stornierungen, Nicht Anreise bzw. vorzeitige Abreisen werden
100% des gesamten Aufenthalts verrechnet. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.
- A free of charge cancellation is possible until 21 days prior to arrival date. For cancellations
until 14 days prior to arrival we will charge 50% of the ordered service. For cancellations until
7 days prior to arrival we will charge 80% of the ordered service. From this date onwards we
will charge 100% of the ordered service in case of late cancellation, no show or early check
out. All cancelations have to be in writing.
Check-in ab 14.00 Uhr möglich, Check-out bis 11.00 Uhr
Die oben genannten Zimmerpreie verstehen sich pro Zimmer pro Nacht inkl. Frühstück, exkl. Ortstaxe.
Kostenfreies W-Lan im gesamten Haus. Die Zimmer sind auf Anfrage verfügbar und oben genannte
Raten sind nur bis 15.09.2019 gültig.
- The above mentioned room rates are per room, per night incl. breakfast, excl. city tax. W-Lan
for free! The rooms are available upon request and above mentioned room rates are valid
until 15.09.2019.
Die Bezahlung erfolgt direkt im Hotel. Als Zahlungs- und Buchungsgarantie muss eine
Kreditkartennummer mit Ablaufdatum bekannt gegeben werden.
- Payment direct in the hotel. For payment and booking guarantee a credit card number with
expiry date is compulsory to qualify the booking.
KREDITKARTENINFORMATION / CREDIT CARD INFORMATION

Kreditkartennummer / Credit Card Number:
Ablaufdatum / Expiry Date:
Kreditkarteninhaber / Credit Card Holder:
Datum / Date:
Unterschrift / Signature:

Deadline für Reservierungen zum Spezialpreis: 15.09.2019 danach nur mehr auf Anfrage!
DATUM / DATE: _____________________

HOTEL: ______________________

