
 Buchungsbedingungen Hotel im Auerbachtal 

Die folgenden Buchungsbedingungen werden Inhalt des im Buchungsfall zwi-

schen dem Gast und „Hotel im Auerbachtal“ zu Stande kommenden Gastauf-

nahme-/Beherbergungsvertrags und regeln ergänzend zu den gesetzlichen Vor-

schriften das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und „Hotel im Auerbachtal“. 

1. Preise und Leistungen 

Die auf unseren Websites angegebenen Preise sind Endpreise inklusive gesetzli-

cher Umsatzsteuer und aller Nebenkosten, soweit nichts anderes angegeben ist. 

2. Zahlung 

Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach der zwischen  

Gast und „Hotel im Auerbachtal“ getroffenen Vereinbarung. Wird keine besonde-

re Vereinbarung getroffen, so ist der gesamte Unterkunftspreis einschließlich der 

Entgelte für Nebenkosten und Zusatzleistungen zum Aufenthaltsende zu bezah-

len. 

Zahlungen haben in bar oder per EC-Cash oder per Vorauszahlungen zu erfolgen. 

Zahlungen in Fremdwährungen, per Verrechnungsscheck oder durch Überwei-

sung nach dem Aufenthalt sind nicht möglich. 

3. Rücktritt bzw. Nichtanreise 

Buchungen für die Nächte in der Woche, das sind für uns Sonntag/Montag bis 

Donnerstag/Freitag, können Sie bis 2 Tage vorher kostenlos stornieren. 

Die Nächte Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag und auf Feiertagen können 

Sie bis 4 Wochen vor Anreise kostenlos stornieren. 

Im Einzelfall werden davon abweichende Fristen vereinbart, insbesondere bei Bu-

chungen von Gruppen. 

Bei Stornierungen  innerhalb von 2 Tagen vor Anreise für die Nächte in der Wo-

che (s.o. So/Mo bis Do/Fr) bzw. innerhalb von 4 Wochen vor Anreise für die bei-

den Nächte am Wochenende Fr/Sa, Sa/So und auf Feiertagen berechnen wir 80 

% für Übernachtung mit Frühstück. 

Das Gleiche gilt bei Nichtanreise, verspäteter Ankunft oder vorzeitiger Abreise. 

 

 

 

 

 



4. An- und Abreise 

Wir freuen uns auf Sie montags bis samstags ab 15:00 Uhr sowie sonntags ab 

17:00 Uhr. Eine frühere Anreise ist auf Wunsch möglich. Bitte nehmen Sie im 

Vorfeld Kontakt zu uns auf. Sollten Sie nach 18.00 Uhr anreisen, bitten wir um 

eine kurze Nachricht. 

Für spätere Anreisen gilt: Der Gast hat spätestens bis zum vereinbarten Anreise-

zeitpunkt Mitteilung zu machen, dass er verspätet anreist oder die gebuchte Un-

terkunft bei mehrtägigen Aufenthalten erst an einem Folgetag beziehen will. 

Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist „Hotel im Auerbachtal“ berechtigt, 

die Unterkunft anderweitig zu belegen. Für die Zeit der Nichtbelegung gelten die 

Bestimmungen in Ziffer 3. 

Die Abreise erbitten wir bis spätestens 10:00 Uhr des Abreisetages. 

Ein Late Check-out ist nach Verfügbarkeit für 25,00 Euro pro Person buchbar. 

5. Rauchen 

Rauchfrei in allen Räumen. In allen Räumen von „Hotel im Auerbachtal“ ist Rau-

chen nicht gestattet. Bei einem Verstoß gegen das Rauchverbot werden wir we-

gen der Nichtvermietbarkeit des Zimmers in den Folgenächten den Preis von zwei 

Nächten der betroffenen Zimmerkategorie berechnen.  

 

6. Haustiere 

Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet. 

 

Bitte haben Sie Verständnis, das wir Reservierungen nur für eine bestimmte 

Zimmerkategorie, nicht für eine bestimmte Zimmernummer bzw. ein bestimmtes 

Künstlerzimmer vornehmen können. 
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