Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)

Anreise
Gebuchte Zimmer stehen dem Gast ab 14 Uhr zur Verfügung, nach vorheriger Absprache auch eher.
Die Anreise ist bis 18 Uhr möglich, es sei denn, es wurde vorher eine andere Zeit vereinbart.
Liegt uns keine Mitteilung über eine spätere Anreise vor, werden wir das Zimmer bei Bedarf
weitervermieten.

Abreise
Das Zimmer muss bis spätestens 11 Uhr geräumt werden.

Buchungen
Buchungen können mündlich, schriftlich, per Mail oder telefonisch getätigt werden. Durch die
Bestätigung, die von uns schriftlich oder mündlich erfolgt, werden Buchungen verbindlich.
Wir behalten uns vor, eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.
Wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten der Gäste zu erfassen und zu speichern. Einsicht in
diese Daten erhalten nur dafür von Amts wegen berechtigte Personen.

Bezahlung
Die Bezahlung ist, wenn nicht anders vereinbart, bei Anreise in bar fällig. Wir akzeptieren keine
Kartenzahlung.

Nichtanreise und Stornierung
Eine Stornierung des gebuchten Zimmers ist bis 14 Tage vor der Anreise möglich. Bei späterer
Stornierung wie auch bei Nichtanreise behalten wir uns vor, wenn uns eine Weitervermietung nicht
gelingt, 80 % des Zimmerpreises für die gesamte Buchungsdauer in Rechnung zu stellen.

Rücktritt der Pension
Infolge höherer Gewalt können wir von einer bestätigten Buchung zurücktreten. Das gilt auch, wenn
der Gast falsche Angaben bezüglich seiner Person oder des Zwecks des Aufenthaltes macht und
damit die Sicherheit der Pension und deren Ansehen in der Öffentlichkeit gefährdet werden.

Haftung für Schäden

Die Pension haftet nicht für den Verlust mitgebrachter Wertgegenstände.
Schäden am Objekt und am Inventar sind uns unverzüglich mitzuteilen.
Der Gast haftet für von ihm in unserer Pension vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden sowie
für den Verlust der Schlüssel.
Wir sind eine Nichtraucherpension. Sollten Gäste dennoch im Zimmer rauchen, beteiligen wir sie mit
einer angemessenen Summe an den Reinigungskosten für Teppiche, Gardinen, Bettzeug etc. Im
Übrigen stellen wir unseren Gästen im Hof einen Raucherbereich zur Verfügung.

