Anfragen & Buchen
Bitte schauen Sie im Kalender ob Ihr Wunschtermin noch frei
ist. Ihre Anfragen, Reservierungen und Buchungen bitte
einfach per e-mail; gerne können Sie mich auch telefonisch
kontaktieren! Die Almhütte ist übrigens nicht für laute
Parties, Polterabende etc. geeignet! Bitte um Verständnis.

Bitte senden Sie uns ganz formlos ein e-mail mit Ihren
Eckdaten:
*Name des/der Organisators/in, *Terminwunsch, *Anzahl der
Personen, *Art der Veranstaltung u.a. an:
info@alpinhuette.at

Buchen:
Sie
erhalten
von
uns
eine
Buchungsbestätigung/Anzahlungsrechnung per mail. Bitte
beachten Sie dass es sich bei Ihrem Aufenthalt um
keine herkömmliche Buchung in einem Beherbergungsbetrieb
(Hotel o.a.) handelt, sondern um die befristete Miete eines
gesamten Objekts samt Grundstück. Es gelten daher

ausschließlich folgende Geschäftsbedingungen:
Nach Erhalt der Buchungsbestätigung/Anzahlungsrechnung
ist die Anzahlung von 50% der Gesamtsumme zu überweisen.
Nur dann ist Ihr Termin für Sie reserviert!
Falls nur eine Einzelübernachtung (1 Nacht) gebucht
wurde wird der Gesamtbetrag sofort bei Buchung in
Rechnung gestellt.
Erfolgt Ihre Buchung

innerhalb

von

14

Tagen

vor

Reiseantritt wird die Gesamtsumme sofort in Rechnung
gestellt.
Die Restzahlung (50% ) erfolgt bis 14 Tage vor
Reiseantritt (Sie erhalten dann nochmals eine Rechnung
über den Restbetrag)
Der Treffpunkt und die Schlüsselübergabe erfolgt dann
individuell nach Vereinbarung.
Storno: (Ihr Rücktritt) *
Bis 14 Tage vor Reiseantritt: In diesem Fall wird Ihre
Anzahlung (50%) als Storno einbehalten.
Ab 14 Tage bis Reiseantritt: In diesem Fall werden 100%
der Gesamtsumme (ausgenommen Heizung und Reinigung) in
Rechnung gestellt.
Bei 1- Tagesbuchungen werden (100%) als Storno
einbehalten.
*
Unsere
Almhütte
wird
zum
größten
Teil
von
Organisatoren/Firmen/Private für mehrere Personen (Gruppen
u.a.) gebucht. Dies geschieht aus organisatorischen Gründen
(„Terminabgleich“) meist frühzeitig (bis z. einem Jahr)! Eine
kurzfristige Vermietung nach einem Storno ist daher kaum
möglich; und aus diesem Grund gibt es diese bestehende
Stornoregelung!
Wir empfehlen Ihnen als Organisator oder Seminarleiter den
Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung (zb Europäische)

