
Chalet        Ettal                         Preisblatt 2019                  Stand: Juli 2019 

D-82488 Ettal                     Ferienhaus 
Vogelherdweg 11 
 

Seite 1 von 1 
 

 

 

Preise und Buchungskonditionen: 

 

In der Zeit vom 01.07.2019 bis 31.12.2019: 
 
Bis 2 Personen 190,00 € pro Tag 
Jede weitere Person 35,00 € pro Tag 
 
Das Chalet bietet Platz für maximal 4 Personen 
Der Mindestaufenthalt beträgt 3 Nächte 
Ab 7 Nächte Aufenthalt 175,00 € für 2 Personen pro Tag und 35,00 € für jede weitere Person 
 
Für jeden Gast ist die KönigsCard gratis! Informationen hierzu unter: www.koenigscard.com 
 
Die in unserer Buchungsgrundlage (Prospekt; Internet) angegebenen Preise sind Endpreise und 
schließen die bei Fälligkeit des Unterkunftspreises jeweils geltende gesetzliche Mehrwertsteuer und alle 
Nebenkosten ein, soweit bezüglich der Nebenkosten nichts anderes angegeben ist.  
 
Darin enthalten sind: 
Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, WLAN, PKW Stellplatz, Endreinigung. 
Waschmaschinen Benutzung ist kostenlos. 
 
Gesondert fällt die Kurtaxe gemäß der jeweils geltenden örtlichen Beitragssatzungen. 
Die Kurtaxe beträgt in Ettal 1,00 € pro Tag und Erwachsenen und ist vor Ort zu bezahlen. 
 
Die uns als Gastgeber geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem Inhalt der 
Buchungsbestätigung in Verbindung mit der jeweiligen Buchungsgrundlage sowie aus etwa ergänzend 
zwischen Ihnen und uns ausdrücklich getroffenen Vereinbarungen. Wir empfehlen Ihnen, ergänzende 
Vereinbarungen mit uns schriftlich, per E-Mail oder per Fax anzufragen und schriftlich bestätigen zu 
lassen 
 
 

Anzahlung und Restzahlung 
 
Die Anzahlung von 30% ist direkt mit der verbindlichen Buchung (Vertragsabschluss) fällig. 
Die gesamte Restzahlung wird 14 Tage vor Anreise fällig (Zahlungseingang). 
Bei Buchungen kürzer als 14 Tage vor Belegungsbeginn ist direkt der volle Aufenthaltspreis fällig. 
Die Kurtaxe ist vor Ort in bar zu bezahlen. 
Kreditkartenzahlungen sind nicht möglich. 
Zahlungen aus dem Ausland haben kosten- und spesenfrei für uns zu erfolgen. 
 
 

Rücktritt und Nichtanreise (Stornierung) 
 
Bitte beachten Sie hierzu unsere Allgemeinen Gastaufnahmebedingungen (AGB) Stand: 24.07.2019 
 

An- und Abreise  

Die Anreise erfolgt ab 16:00 Uhr oder nach Absprache. Am Abreisetag bitten wir unsere Gäste das 
Ferienhaus bis spätestens 10:00 Uhr freizugeben. Bei Ihrer Abreise sollte das Chalet wieder so 
aussehen, wie Sie sie vorgefunden haben.  

 

Ihre Gastgeber 

http://www.koenigscard.com/
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