Zahlungs- &
Reservierungsbedingungen
Gästehaus „Haus Schloss Fürstenberg“
55422 Bacharach - Mainzer Str. 22 - Tel. +49 (0)6743 - 919 000
E-Mail : gaestehausfuerstenberg@t-online.de
www.Bacharach-Ferienwohnung.de

Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer. Wir bitten um Verständnis, dass jegliches Rauchen innerhalb des
Hauses nicht gestattet ist. Das Rauchen auf unseren Balkonen und Terrassen ist natürlich jederzeit möglich.
An- und Abreisezeit: Zimmerbelegung am Anreisetag ab ca. 14.30 Uhr und nach genauer vorheriger Vereinbarung. Anreise ist früher möglich. Sollten Sie mit Bahn oder Schiff anreisen holen wir Sie gerne kostenlos
nach vorheriger Mitteilung der Ankunftszeit vom Bahnhof oder der Schiffsanlegestelle ab. Am Tag der Abreise
sind die Zimmer bis spätestens 10.15 Uhr zu räumen.
Spätere Zimmerübergabe nach 10.15 Uhr am Abreisetag ist - eventuell und auch NUR nach vorheriger
Absprache - möglich. Sollten Zimmer wegen verspäteter Abreise nicht mehr gereinigt und deshalb nicht
vermieten werden können, steht es uns frei, einen weiteren Übernachtungspreis zu berechnen oder auch nur
die extra anfallenden Kosten für Reinigungspersonal in Rechnung zu stellen, sollte das Zimmer für den Tag
vermietet sein.
Nach Ihrer Anfrage erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot. Sollten Sie mit Allem einverstanden
sein, erhalten Sie von uns eine unverbindliche Reservierungsbestätigung.
Zahlungsbedingungen für Reservierung sind:
Bei kurzfristiger Reservierung: Barzahlung des kompletten Rechnungsbetrages am Anreisetag nach Zimmerbelegung.
Bei längerfristiger Reservierung im Voraus: Überweisung von mindestens einem Übernachtungspreis oder
10 % des Rechnungsbetrags bei längeren Aufenthalten. Erst nach Zahlungseingang wir die Reservierung verbindlich. Die Restzahlung ist 1 Woche vor Anreise per Überweisung oder nach schriftlicher Vereinbarung fällig.
Solange keine Vorauszahlung geleistet wurde, gilt eine Reservierung nur als Anfrage und ist auch für uns
nicht verbindlich.
Sollte die Vorauszahlungen zu den vereinbarten Terminen nicht eingegangen sein, gehen wir davon aus, dass
Sie nicht mehr kommen möchten, sodass die Reservierung ohne weitere Benachrichtigung gestrichen werden
kann. Sollte die Restzahlung nicht zum vereinbarten Termin eingegangen sein, können wir auch davon ausgehen, das Sie doch nicht anreisen werden und können die Zimmer weitervermieten um Ihnen die wie unten
anfallenden Kosten bei Stornierungen zu reduzieren.
Sie wollen die Sicherheit für eine Unterkunft, eventuell schon viele Monate im Voraus, wir wollen die Sicherheit, unsere Zimmer bestmöglich zu vermieten und tun dieses auch gerne längere Zeit im Voraus.
Jeder Gast besteht auf Einhaltung der Reservierung von unserer Seite. Sollten uns Fehler bei den Reservierungen unterlaufen, müssen wir mit Regressansprüchen rechnen. Deshalb sind wir versichert. Auch Sie sollten möglichst eine Reiserücktrittversicherung abschließen, da auch wir auf Einhaltung des Vertrages bestehen
müssen. Dies gilt auch, leider, für den Fall von Krankheiten und Sterbefällen.
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Bei Stornierung der Reservierung werden bzw. können wir Ihnen wie folgt in Rechnung stellen:
Kosten bei Stornierung:
90 % des Übernachtungspreises lt. Vereinbarung: bis 07 Tage vor Reisetermin
50 % des Übernachtungspreises lt. Vereinbarung: bis 28 Tage vor Reisetermin
30 % des Übernachtungspreises lt. Vereinbarung: bis 45 Tage vor Reisetermin
Ebenso bei vorzeitiger Abreise: 95 % des Übernachtungspreises für die restlichen Übernachtungen
Nur wenn es zu einer kurzfristigen Wiedervermietung kommt, kann sich der Betrag verringern.
Kosten für Endreinigung auf Basis *Ferienwohnung* werden hier zu 100% berechnet.
Das Recht behalten wir uns aus Erfahrungen der letzten Jahre vor:
Auch auf Vermietung *Basis Ferienwohnung* geben Sie uns das Recht, die Zimmer zu betreten.
Das ist vor allem aus Sicherheitsgründen sehr wichtig, um Schäden oder unnötige Kosten durch geöffnete
Fenster oder nicht ausgeschaltete elektrische Geräte zu vermeiden. Aber auch für Handtuchwechsel oder
Müllentsorgung. Wir werden Ihr Eigentum nicht berühren, nur unseres.
Die genaue Hausordnung liegt in den Zimmern und sollte auch durchgelesen werden. Zuwiderhandlungen können, ohne Erstattung der restlichen Übernachtungskosten, zum sofortigen Ende der Reservierung führen.
Bei Ihren Anliegen werden wir Ihnen, unseren Möglichkeiten nach, jederzeit gerne behilflich sein.
Bitte erfragen Sie alles Weitere, gerne geben wir Auskunft, damit Ihr Aufenthalt erholsam und schön wird.
Sollten Sie mit den Vermietungsbedingungen nicht einverstanden sein, möchten wir Sie bitten, von einer Reservierung abzusehen.
Mit freundlichem Gruß aus dem meist sonnigen Bacharach im Unesco Welterbe *Oberes Mittelrheintal*
Rosi Link
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