
 

BUCHUNG und ZAHLUNGS-MODALITÄTEN 
CHECK IN / CHECK OUT 

 

Gästehaus Gabi Meindl 
 

BUCHUNG  

Buchungen mit Angabe von Namen, Adresse und Tel.-Nr. aller mitreisenden Personen müssen 
in schriftl. Form vorliegen. 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Buchungen erst dann rechtsgültig werden, nachdem Sie 
von uns eine schriftliche Bestätigung erhalten haben. Hinweis für Frühbucher: Bei verbindlicher 
Reservierung im Vorjahr erfolgt die Buchungsbestätigung im ersten Quartal des Reisejahres. 
 ⏵ Da es hin und wieder vorkommt, dass Mails nicht zugestellt werden, bitten wir Sie um die erwünschte 

Empfangsbestätigung oder um eine telefonische Mitteilung. 
 ▪ Kurzfristige Buchung: Sofern eine vorherige schriftliche Buchung/Bestätigung aus zeitlichen Gründen nicht 

möglich war, erfolgt die Ausfertigung am Anreisetag. 

Mit Ihrer Buchung  
 ▪ bestätigen Sie, dass Sie durch die Webseite des Vermieters über coronaspezifische Vorgaben und 

Hygienemaßnahmen umfassend informiert wurden und Sie davon in Kenntnis gesetzt wurden, dass 
aufgrund aktueller Corona-Vorschriften bei Inkl.-Leistungen und/oder der Service-Ausstattung 
Einschränkungen bestehen könnten. 

 ▪ akzeptieren Sie, dass hinsichtlich geminderter Inkl.- und/oder Service-Leistungen ein Preisnachlass nicht 
geltend gemacht werden kann. 

 ▪ erklären Sie sich hinsichtlich Schutz und Hygiene damit einverstanden, 
  - benötigten Mund-Nasen-Schutz (FFP-2 Masken) 
  - eigene Auflagen/Decken für Couch, Sessel 
selbst mitzubringen. 

 ▪ erkennen Sie die AGB's sowie die darin enthaltenen Informationen/Hausregeln zu Urlaub mit Hund 
verbindlich als Bestandteil des Gastaufnahmevertrages in seiner Gesamtheit an. Mitreisende Personen von 
AGB’s und Hausordnung in Kenntnis zu setzen sowie deren Einhaltung obliegt dem Vertragsnehmer. 

 

ANZAHLUNG, VORAUSZAHLUNG, RESTZAHLUNG  

Wir bitten um Verständnis, dass bei Gästen, die Ihren Urlaub zum 1.Mal in unserem Haus verbringen 
(Erstmieter), die Anzahlung nach Erhalt der Buchungsbestätigung obligatorisch ist.  
 Bankverbindung und Konto-Nr. erhalten Sie mit der Buchungsbestätigung. 
 Eine Bestätigung des Zahlungseingangs erfolgt per Mail, sofern dies erwünscht. 

 ▪ Anzahlung: 50 % des Reisepreises per Überweisung innerhalb 10 Tage auf unser Konto nach Erhalt der 
Buchungsbestätigung.  

 ▪ Restzahlung + Kurtaxe: 
Per Überweisung bis spätestens zwei Wochen vor Anreise / Barzahlung am Anreisetag. 

 ▪ Bei kurzfristiger Buchung ist die Barzahlung am Anreisetag obligatorisch. 
Für unsere Stammgäste ist die Zahlungsweise fakultativ:  
Barzahlung vor Ort / Vorauszahlung per Überweisung 
 

KAUTION - Vermietung von Wohnungen und Eigentum  

Keine Kaution, denn wir vertrauen darauf, dass  

 
Sie Ihre Wertschätzung hinsichtlich unserer Bemühungen für ein gepflegtes, sauberes Urlaubsquartier dahin gehend 
zeigen, indem Sie die Whg. bei Abreise aufgeräumt, besenrein, abfallfrei (Restmüll, recyclebarer Müll, 
Flaschenleergut), mit sauberem Geschirr und E-Geräten verlassen. 

 

AN- UND ABREISEZEITEN  

Check in:  Die Wohnung steht am Anreisetag frühestens ab 16:00 Uhr zur Verfügung. Sollten Sie früher  
eintreffen, ist es möglich, dass die FeWo noch nicht bezugsfertig ist, d.h. noch für Sie gereinigt 
und hergerichtet wird. 

 
▪ 1-2 Tage vor Reiseantritt sollten Sie uns in jedem Fall telefonisch benachrichtigen, für welche Uhrzeit die 

Ankunft in Arrach geplant ist. Dann könnten wir Ihnen auch mitteilen, ob die Wohnung ggf. bereits am 
Vormittag verfügbar wäre. 

 
▪ Geplante / vereinbarte Ankunftszeit: 

Sollten Sie am Anreisedatum verspätet anreisen als geplant oder erst am nächsten Tag ankommen, teilen 
Sie uns dies unbedingt rechtzeitig/umgehend mit, damit wir wissen, wann Ihre Anreise zu erwarten ist. 

Check out:  Die Übergabe muss am gebuchten Abreisetag bis längstens 10:00 Uhr erfolgt sein, damit  
die Whg. bis zur Ankunft der nächsten Gäste vorbereitet werden kann. 

 
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie Ihre Wertschätzung hinsichtlich unserer Bemühungen für ein 
gepflegtes, sauberes Urlaubsquartier dahingehend zeigen, indem Sie bei Abreise die Whg. aufgeräumt, 
besenrein, abfallfrei, mit sauberem Geschirr und E-Geräten verlassen würden. 

 
 


