AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen
für das Benediktushaus
PREISE:
Alle Preise verstehen sich in EURO pro Zimmer und Nacht, inklusive aller Steuern und
Abgaben.
Frühstück ist im Preis inkludiert. Der Preis wird nicht reduziert, wenn kein Frühstück
konsumiert wird.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(wenn nicht anders vereinbart):
Sie können Ihre Hotelrechnung in Bar (in Euro) begleichen.
Darüber hinaus akzeptieren wir Maestro (Bankomat, EC Karte), VISA, MasterCard, AMEX und
Diners Club. Andere Kreditkarten werden nicht akzeptiert. Eine Banküberweisung zur
Bezahlung des Aufenthaltes wird nur akzeptiert, wenn diese im Vorhinein geleistet wird.

Bei der Reservierung ist eine Besicherung in Form einer Anzahlung in der Höhe des Preises
für eine Übernachtung per Banküberweisung, mittels Angabe gültiger Kreditkartendaten
oder über PayPal zu leisten. Zur Besicherung angegebene Kreditkarten werden vom Hotel
aus nicht belastet. (Ausnahme: bei einer nicht stornierbaren Rate, bei Stornierung innerhalb
der kostenpflichtigen Stornofrist oder bei Nichtanreise)
Es gelten nur schriftliche Vereinbarungen im Hotelvertrag!

STORNOBEDINGUNGEN
(wenn nicht anders vereinbart):
Stornierungen und Änderungen von Reservierungen werden nur in schriftlicher Form
entgegen genommen.
Stornierungen und Änderungen, die bis zu 7 Tage vor Anreisedatum erfolgen, sind
kostenfrei. Danach ist der Betrag für eine Übernachtung zu bezahlen, ab zwei Tage vor dem
geplanten Anreisedatum wird bei Stornierungen, Änderungen oder Nichtanreisen der
Gesamtbetrag berechnet. Online gebuchte Reservierungen unterliegen abhängig von der
Rate individuellen Stornobedingungen.
Der Gast hat das Recht, die gemieteten Räume ab 15:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages
zu beziehen und am Abreisetag bis 10 Uhr zu nutzen.

Wurde der Beherbergungsvertrag auf bestimmte Zeit vereinbart, so endet er mit dem
Zeitablauf. Reist der Gast vorzeitig ab, so ist der Beherberger berechtigt, das volle Entgelt zu
verlangen.
Alle Reservierungen, Änderungen und Stornierungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Dem Benediktushaus ist es gestattet, bei Überbuchung nach Rücksprache mit dem
Auftraggeber eine Verlegung in ein gleich- oder höherwertiges Hotel vorzunehmen.
Im Falle höherer Gewalt bleibt der Rücktritt dem Hotel vorbehalten. Das Geltendmachen
jeglicher Schadensansprüche gegen das Benediktushaus ist in diesem Falle ausgeschlossen.
Der Gerichtsstand ist Wien.

Diese oben angeführten Informationen
gelten zusätzlich zu den Österreichischen
Hotelvertragsbedingungen als vereinbart!

