Allgemeine Unterkunftsbedingungen 
Der Besteller ist verpflichtet, das Eincheckdatum und den Zeitraum zwischen 15:00 und 18:00 Uhr sowie die Anzahl der beherbergten Personen einzuhalten (sofern nicht anders vereinbart) und den Aufenthalt am im Unterkunftsschein oder in der Rechnung aufgeführten Tag spätestens bis 10:00 Uhr zu beenden (sofern nicht anders vereinbart).

Der Unterkunftsanbieter ist berechtigt, das Beherbergen einer größeren Anzahl von Personen abzulehnen, falls diese weder im Unterkunftsschein noch in der Bestellung aufgeführt sind (sofern nicht anders vereinbart). 

Das für die Einordnung in die jeweilige Alterskategorie ausschlaggebende Alter der Kinder wird zum Antrittstag Ihres Erholungsaufenthalts in Betracht gezogen. 

Beim Antritt des Erholungsaufenthalts ist der Unterkunftsnehmer verpflichtet, den Unterkunftsschein und die Bestellung zusammen mit dem die Vorschussbegleichung bestätigenden Beleg vorzulegen. Sollte einer dieser Belege nicht vorgelegt werden oder die Anzahl der in der Bestellung aufgeführten Personen nicht übereinstimmen, ist der Unterkunftsanbieter berechtigt, die Unterkunft abzulehnen bzw. der Unterkunftsnehmer ist verpflichtet, den gesamten Preis des Vouchers (die Kapazitätsbestellung) vor Ort bar zu bezahlen (sofern nicht anders vereinbart). 

Der Gast ist verpflichtet, die mit der Preisliste übereinstimmenden Preise für die Unterkunft und die zu erbringenden Dienstleistungen jeweils beim Antritt des Aufenthalts zu bezahlen.

Sollten irgendwelche Mängel auftreten, muss davon der Unterkunftsanbieter unverzüglich in Kenntnis gesetzt werden, der verpflichtet ist, diese Mängel je nach ihrem Charakter zu beheben, und zwar sofort, sofern es möglich ist. 

Sollte es nicht geschehen, wird durch den Unterkunftsanbieter mit dem Unterkunftsnehmer eine Niederschrift verfasst. Ohne diese Niederschrift werden keine Reklamationen anerkannt. 

Die Reklamation ist spätestens bis Ende des Aufenthalts geltend zu machen.

Der Beherbergte ist beim Verursachen eines Schadens, den er zu vertreten hat, verpflichtet, diesen Schaden unverzüglich bzw. zeitnah bekannt zu geben und mit dem Unterkunftsanbieter die Ersatz- bzw. Erstattungsart zu vereinbaren. Der Beherbergte ist berechtigt, sich vom Unterkunftsanbieter hinsichtlich des bezahlten Schadens eine schriftliche Bestätigung ausstellen zu lassen. 

Im Interesse der Energieeinsparung und der Umweltfreundlichkeit bitten wir Sie, in den Wintermonaten nur kurz zu lüften. Es ist ebenfalls verschwenderisch, nur deswegen zu lüften, um die Zimmertemperatur zu senken. Beim nicht entsprechenden Temperaturmodus oder -stand kann die Temperatur mit dem Thermoventil am Heizkörper geregelt werden. 

Der Beherbergte ist im Laufe seines Aufenthalts verpflichtet, das Erholungs- und Entspannungsgelände sauber zu machen und während der Nachstunde Ruhe zu bewahren (die Nachtruhe ist von 22:00 bis 07:00 Uhr zu bewahren).

In den Zimmern herrscht ein strenges Rauchverbot und ebenfalls jegliche Feuermanipulation ist strengstens untersagt. Es ist ebenfalls nicht erlaubt, auf Zimmern irgendwelche warme Speisen oder Getränke zuzubereiten. Sollte sich herausstellen, dass ein Verstoß gegen diese Regeln vorliegt oder begangen wurde, stellt diese Tatsache einen ausreichenden Grund dar, den Aufenthalt fristlos abzubrechen, ohne jeglichen Anspruch auf die Rückzahlung irgendeines Betrags oder dessen Teils zu haben.

Der Gast ist beim Verlassen des Zimmers verpflichtet, Wasserleitungshähne zuzumachen und die Beleuchtung auszumachen genauso wie auch sämtliche Elektroverbraucher abzuschalten.

In den Nachstunden zwischen 23 Uhr und 7:30 Uhr ist die Pension geschlossen. Sollte es voraussehbar sein, dass Sie während der Nachtstunden zurückkehren, melden Sie diese Fälle dem Kellner in der Gaststätte an.

Es ist den Gästen nicht gestattet, verschiedene Turngeräte und Sportgegenstände, für deren Aufbewahrung andere Räume vorbehalten sind, mit ins Zimmer zu nehmen.

Tiere können nur unter der Voraussetzung untergebracht werden, dass deren Eigentümer für ihren Gesundheitszustand aufkommt und für die Sicherheit gegenüber anderen Gästen zuständig ist. Es ist den Tieren nicht gestattet, in Gästebetten und auf Sitzgarnituren zu liegen bzw. zu schlafen. Tiere dürfen nicht ohne Beaufsichtigung auf den Zimmern allein bleiben.

In den Räumen des Restaurants und des Gesellschaftssalons ist es untersagt, eigene Getränke und Lebensmittel zu verzehren.

Vergessene Sachen werden maximal binnen 30 Tagen, seitdem sie verloren gegangen bzw. wieder gefunden worden sind, zu den in der Preisliste aufgeführten Gebühren an den Gast übersandt.

Als Unterkunftsschein werden die Bestellung, der Voucher oder die Rechnung mit der Bestätigung über die Bezahlung eines Vorschusses oder des gesamten Betrags für die Unterkunft betrachtet. Das in der Rechnung oder dem Voucher aufgeführte Datum des Aufenthalts ist verbindlich und ausschlaggebend. Der ermäßigte Kinderpreis ist für Kinder gültig, die bis zum Antritt des Aufenthalts ihr zehntes Lebensjahr noch nicht erreicht haben. 

Durch die Überweisung der Anzahlung oder des gesamten Aufenthaltspreises nimmt der Auftraggeber diese Bedingungen zur Kenntnis und ist mit ihnen einverstanden. Der Gast ist verpflichtet, die Bestimmungen dieser Unterkunftsordnung zu befolgen und zu beachten. Sollte er gegen diese Ordnung grob verstoßen, ist die Pensionsführung berechtigt, vor Ablauf der vereinbarten Aufenthaltsfrist vom Vertrag über die Erbringung der Unterkunftsdienstleistung zurückzutreten und vom Gast einen Ersatz des entgangenen Gewinns und der mit der entstandenen Situation verbundenen Kosten zu fordern.

