Geschäftsbedingungen der Pension Lammerhof OG


Allgemeines
- Wir haben unseren Fokus auf die Bedürfnisse von Erwachsenen (ab 18+) ausgerichtet um
Ihnen einen unbeschwerten Urlaubsaufenthalt ganz ohne Kinder zu ermöglichen.
- Unsere Pension ist nicht barrierefrei.
- In unserer Pension sind keine Haustiere erwünscht.
- Wir sind ein Nichtraucherhaus, daher ist Rauchen nur in unserem großzügigen
Gartenbereich und auf den Zimmerbalkonen/-terrassen, bzw. der Frühstücksterrasse
gestattet, um die anderen Gäste nicht zu stören.



Reservierung und Anzahlung
- Die Reservierung des Aufenthaltes im Lammerhof gilt erst dann als definitiv bestätigte
Buchung, wenn eine Anzahlung von 50% der Gesamtkosten per Überweisung geleistet
wurde.
- Die Anzahlung ist innerhalb von 7 Tagen ab Bestätigung der Reservierung auf das
angegebene Konto zu überweisen. Die Anzahlung ist eine Teilzahlung auf das vereinbarte
Entgelt.
- Die Kosten für die Geldtransaktion (z.B. Überweisungsspesen) trägt der Gast.



Zahlungsinformationen
- Die Bezahlung des offenen Restbetrages erfolgt per Überweisung vor Antritt der Reise
oder direkt vor Ort in der Pension in Bar.
- In der Pension sind keine Kartenzahlungen möglich (nur Barzahlung).



An- und Abreise
- Am Tag der Anreise sollte die ungefähre Ankunftszeit telefonisch, per WhatsApp oder
per SMS mitgeteilt werden.
- Check-in: ab 16 Uhr
- Check-out: bis 10 Uhr



Stornobedingungen
- bis 1 Monat vor dem Ankunftstag: kostenfrei
- bis 7 Tage vor dem Ankunftstag/ verspätete Anreise bzw. frühere Abreise:
100 % vom gesamten Arrangementpreis
-

AGB: Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie.
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Terms and conditions of Pension Lammerhof OG


General
- We have aligned our focus on the needs of adults (from 18+) in order to enable you a
carefree holiday without children.
- Our pension is not barrier-free.
- No pets are allowed in our guesthouse.
- We are a non-smoking house, so smoking is only permitted in our spacious garden area,
on the room balconies/terraces or on the breakfast terrace so as not to disturb the other
guests.



Reservation and deposit
- The reservation of the stay at the Lammerhof is only considered as a definitely confirmed
booking if a deposit of 50% of the total costs has been made by bank transfer.
- The deposit must be transferred to the specified account within 7 days of confirmation of
the reservation. The deposit is a partial payment of the agreed fee.
- The guest bears the costs for the money transaction (e.g. transfer fees).



Payment Information
- Payment of the outstanding balance is made by bank transfer prior to the arrival or
directly on site in the guesthouse in cash.
- Card payments are not possible in the guest house (cash only).



Arrival and departure
- on the day of arrival, the approximate arrival time should be communicated by phone,
WhatsApp or SMS.
- Check-in: from 4 p.m.
- Check-out: by 10 a.m.



Cancellation conditions
- up to 1 month before the day of arrival: free of charge
- up to 7 days before the day of arrival/ delay upon arrival or earlier departure
100% of the total arrangement price
-

general terms and conditions: the general terms and conditions for the hotel industry
apply. To the general terms and conditions.
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