Buchung
Eine Buchung kommt erst dann zustande, wenn Sie von unserer Seite eine
Reservierungsbestätigung, per Mail, Fax oder Brief, erhalten haben und diese nach
Prüfung der Daten uns per Mail, Fax oder Brief bestätigt haben.
Buchungsstornierung
Eine Zimmerstornierung, auch teilweise, ist nur innerhalb von 31 Tagen vor der
vereinbarten Anreise kostenfrei möglich. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen
und von uns bestätigt werden. Bei späterer Stornierung, Nichtanreise oder vorzeitiger
Abreise berechnen wir 80 % des Zimmerpreises, sofern nicht der Nachweis geführt
wird, dass das Zimmer anderweitig vermietet werden konnte. (§ 535 & § 552 BGB).
An - und Abreise
Anreisen sind erst ab 14.00 Uhr möglich. Sofern nicht ausdrücklich eine spätere
Anreisezeit vereinbart wurde, hat das Gästehaus das Recht, gebuchte Zimmer nach
18.00 Uhr anderweitig zu vergeben, ohne dass der Gast hieraus Ersatzansprüche
herleiten kann oder gegebenenfalls den Zimmerpreis dem Besteller in Rechnung zu
stellen. Der Gast hat keinen Anspruch auf Bereitstellung bestimmter
Pensionszimmer, jedoch werden wir selbstverständlich versuchen Ihre Wünsche zu
berücksichtigen.
Gasttiere
Hunde sind bei uns immer herzlich willkommen. Da wir nur einige Zimmer für Hunde
vorgesehen haben, ist eine Anmeldung bei der Zimmerreservierung zwingend
erforderlich.
Datenschutzerklärung
Bei einer Buchung erklärt sich der Gast mit der Speicherung seiner persönlichen
Daten einverstanden. Diese Daten werden ausschließlich für Zwecke des
Gästehauses „Am Hochsimmer“ verwendet. Eine Weitergabe an Dritte, die nicht
Betreiber oder Mitarbeiter des „Gästehaus Am Hochsimmer“ sind wird ausdrücklich
ausgeschlossen. Ausgenommen hiervon sind die Meldungen gemäß §27
Meldegesetz. Zu diesen Meldungen sind wir gesetzlich verpflichtet.
Sonstiges
Zurückgelassenen Sachen eines Gastes werden nur auf Anfrage, auf Risiko und auf
Kosten des Gastes nachgesandt. Wir verwahren die Sachen 1 Monat auf. Nach
Ablauf der Aufbewahrungspflicht werden die Sachen, soweit diese einen Wert
darstellen, dem örtlichen Fundbüro übergeben.
Das Gästehaus am Hochsimmer wird komplett als Nichtraucherhaus geführt.
Bitte rauchen Sie nicht auf den Zimmern, Fluren oder im Frühstücksraum.
Auf den Balkonen und vor dem Haus ist das Rauchen erlaubt. Bei Verstoß gegen
das Rauchverbot berechnen wir eine zusätzliche Reinigungspauschale von 65,- €.

Zimmerpreise
Alle Preise gelten pro Nacht und Zimmer inklusive Frühstück, Parkplatz und
Wlan

Einzelzimmer
bei einer Übernachtung
ab drei Übernachtungen

45,00 €
42,00 €

Doppelzimmer
bei einer Übernachtung
ab drei Übernachtungen

70,00 €
65,00 €

Zustellbett im Doppelzimmer 25,00 €/Nacht, ab 02.04.2018 € 29,00/Nacht
Babybett (0-3 Jahre) kostenfrei
Kinder bis 6 Jahre sind im Zimmer der Eltern kostenfrei,
von 6-12 Jahre 50 % des Preises

Frühstück
Wir bieten Ihnen in unserem Frühstücksraum ein reichhaltiges Frühstück zwischen
7.00 Uhr & 9.30 Uhr an. (oder nach Vereinbarung)
EXTRAS:
Hunde
sind bei uns herzlich willkommen. Bitte bei der Reservierungsanfrage den Hund mit
anmelden, da wir nur bestimmte Zimmer hierfür zur Verfügung stellen.
Wir berechnen für ihren Hund 5 € pro Nacht.

