AGB Aparthotel Strandhus und Strandvilla Ostpreussen
Fam . Bernd Herrgott, Schulzenstrasse 8a bzw. Neue Dünenstrasse 9 in 17419 Seebad Ahlbeck
Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Die Zimmer sind ausschließlich mit der gebuchten Personenanzahl zu belegen, Abweichungen sind nur nach Rücksprache teilweise möglich.
Am
Enthalten ist die Teilnahme am Frühstücksbüffet ( nur im Aparthotel Strandhus ). Bei der Büffetform darf so viel verzehrt werden, wie Sie
mögen. Ein Mitnehmen von Speisen und Getränken ist nicht inklusive und muss mit dem Personal abgerechnet werden.
Das Hotel bietet ausschließlich Nichtraucherzimmer an. Im gesamten Gebäude ist das Rauchen untersagt. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer
Buchung.
Bei Zuwiderhandlungen ist das Hotel berechtigt, anfallende Kosten bei Abreise in Rechnung zu stellen. Der Betrag ist sofort bei Abreise des
Gastes fällig. (Reinigungskosten des Zimmers, anfallende Kosten bei der Weitervermietung, Mehraufwendungen bei der Beschaffung von
alternativen Lösungen wie z. Bsp. alternatives Zimmer im eigenen oder anderen Hotels für Anschlussgäste).
(Die reinen Reinigungskosten betragen z. Zt. pauschal € 250,00 inkl. MwSt., Änderungen vorbehalten).
Sollte mal etwas beschädigt werden, informieren Sie uns bitte unaufgefordert. Beschädigungen ab 20,- ( Zwanzig ) Euro stellen wir Ihnen in
Rechnung.
Da unser Hotel sich auf mehreren Buchungsplattformen befindet, kann es sein, dass gerade nachts Überbuchungen stattfinden können. Aus
diesem Grunde behält sich das Strandhus und auch das Haus Ostpreussen vor, eine Buchung bis zu 24 h nach Abschluss zu annullieren.
Liegengebliebene Gegenstände werden nur auf Anfrage nachgesandt. Dies geschieht generell unfrei. Das Hotel verpflichtet sich zu einer
Aufbewahrung von 6 Monaten. Nach diesem Zeitpunkt werden die Gegenstände, sofern ersichtlicher Wert besteht, dem lokalen Fundbüro
übergeben.
Am Haus befindet sich ein kostenpflichtiger Parkplatz. Für Schäden an Ihrem Wagen übernehmen wir keine Haftung. Ihre Fahrräder können,
soweit noch Platz ist, im unserer abschliessbaren Remise untergestellt werden. Auch hier übernehmen wir keine Haftung auf Verlust.

Stornobedingungen:
Sobald eine Buchung erfolgt, sei es online, per Mail, Fax oder auch mündlich per Telefon ist diese Buchung verbindlich und unsere
Stornobedingungen treten in Kraft.
Die schriftliche Rückbestätigung der Buchung, die wir von unseren Gästen erbitten, dient der Absicherung unserer Gäste. Dies bedeutet, dass
Ihre Reservierung auch schon vor Ihrer schriftlichen Rückbestätigung für Sie verbindlich ist!
Ohne schriftliche Rückbestätigung und eventuellen Anzahlungseingang behalten wir uns allerdings das Recht vor, eine Buchung ohne
Voranmeldung zu stornieren und das betreffende Zimmer gegebenenfalls anderweitig zu vermieten.
Unsere Stornobedingungen sind wie folgt:
Bis 4 Wochen vor Anreise ist eine Stornierung kostenfrei möglich, danach behalten wir uns das Recht vor, 80% der gesamten
Buchungssumme als Stornogebühr zu berechnen.
Reservierte Zimmer stehen dem Gast ab 15.00 Uhr zur Verfügung. Sofern nicht ausdrücklich eine spätere Ankunftszeit vereinbart/ informiert
wurde, behält sich der Hotelier das Recht vor, bestellte Zimmer nach 18.00 Uhr anderweitig zu vergeben.
Der Gast erwirbt keinen Anspruch auf Bereitstellung bestimmter Zimmer oder Wohnungen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart.
Am Abreisetag steht dem Gast das Zimmer bis 11.00 Uhr zur Verfügung.

Gerichtsstand ist Anklam.
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der
Geschäftsbedingungen im Übrigen hiervon unberührt.

Seebad Ahlbeck, den 1.10.2013

Bernd Herrgott ( Inhaber )

