Gastaufnahmebedingungen / Terms and Conditions

SEHR GEEHRTER GAST, DEAR GUEST

Erdgeschosswohnung / groundfloor

Claudia Dress

Wohnung im ersten Stock / first floor

Fax +49 831 570908

Saarlandstr. 33
D-87437 Kempten
Germany
Hiermit reserviere ich verbindlich für die angegebene Zeit:
I guarantee my reservation for the period stated below:
Tag der Ankunft /date of arrival ________________ um / at _____________
Tag der Abreise / date of departure______________ um / at _____________
Anzahl der Erwachsenen / Number of Adults __________________________

1. Reservierungen und Bestätigungen können nur erfolgen, wenn
Ihre Bestellung schriftlich eingegangen ist.
Reservation and confirmation are only possible, after receiving
your order in written form.
2. Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald die
Ferienwohnung bestellt und zugesagt ist.
The guest reservation will be contracted as soon as the rooms
have been ordered and reconfirmed.
3. Der Vermieter verpflichtet sich bei Nichtbereitstellung der
reservierten Wohnung für Ersatz zu sorgen.
The lessor will organise a replacement flat, if the booked flat
should not be available.
4. Kostenfreier Rücktritt ist bis eine Woche vor Ankunft möglich.
Danach ist der Gast verpflichtet den vereinbarten Preis zu zahlen.
Until 1 week before arrival cancellation is free of charge. After
that, the guest is obligated to pay the agreed price.
5. Preise je Ferienwohnung / prices for each holiday flat
Bezahlung am Anreisetag / to be payed on the day of arrival

Name, Vorname / full name _______________________________________

erste Person inkl. Grundgebühr / first person
jede weitere Person / additional person
Kinder bis 14 Jahre / children up to 14 years
Kinder unter 3 Jahre / children under 3 years

______________________________

Endreinigung / final cleaning charges

Kinder bis 14 / children up to 14 ____ Kinder unter 3 / children under 3____

_____________________________

PLZ, Wohnort / postcode, city, country Straße, Nr. / street, No.
______________________________
e-mail

_____________________________
Telefon

Von den Reservierungsbedingungen habe ich Kenntnis genommen/ I accept the conditions:

___________, den______________

____________________________

Ort / Place

Unterschrift / Signature

Datum / Date

35,- €
10,- €
5,- €
0,- €
30, €

6. Anreise ab 14.00 Uhr, Abreise bis 10.00 Uhr,
sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde.
Arrival from 14 o’clock, departure until 10 o’clock
if there is no other agreement.
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