Reservierungsbedingungen:
Anreise; - die Zimmer stehen 2 Std. vor Seminarbeginn zur Verfügung.
Abreise; - die Zimmer sind 1 Std. nach Seminarende zu räumen.
Anzahlung; - bei Buchung sind mind. 300,0 (Kur+Zimmer) innerhalb von 14 Tagen
anzuzahlen, ansonsten behalten wir uns vor, das Zimmer anderweitig zu vergeben!
Kurtauglichkeit, ärztl. Voruntersuchung; - wir sind bemüht unsere Gäste mit der
größtmöglichsten Sorgfalt zu betreuen. Zur Feststellung der Kurtauglichkeit behalten wir
uns vor, von einem unserer mitarbeitenden Ärzte einen ärztlichen Check-up durchführen
zu lassen. Dazu notwendige Befunde sind im Vorfeld vom Hausarzt erstellen zu lassen
und zur Fastenkur mitzubringen!
Haftung; - Unabhängig von dieser Untersuchung bestätigen sie mit der Anmeldung,
dass Sie sich für gesund halten, freiwillig und in eigener Verantwortung an diesem Kurs
teilnehmen. Dies gilt insbesondere für mögliche Folgen bei unerkannten oder
verschwiegenen Krankheitsbildern.
Hunde; - Hunde dürfen nur nach vorheriger Absprache mitgenommen werden. Es sind
Reinigungs-, sowie Geruchsneutralisierungskosten in der Höhe von EURO 70,- pro Tier/Seminar zu entrichten. Das
Tier darf sich ausnahmslos nur im Zimmer des gebuchten Fastengastes aufhalten. Die Mitnahme in den
Aufenthaltsraum bzw. die Therapiebereiche ist behördlich nicht gestattet! Im externen Zimmer sind Tiere generell
nicht erlaubt.
Auch auf dem Land herrscht LEINENpflicht, und das Sackerl für`s G... bitte auch mitnehmen!
Bezahlung; - seit Einführung der Registriekassenpflicht seit 1.1.2016 ist für die
Bezahlung des Kurpreises nur die Zahlungsart „Banküberweisung” möglich.
Zusatzausgaben wie Extrabehandlungen bei unseren Therapeuten sind jedoch auch
weiterhin in bar zu bezahlen.
Rauchen:
Bitte beachten Sie, dass wir ein Nichtraucherhaus sind. Rauchen ist weder in den
Zimmern, noch auf Balkonen oder Terrassen erlaubt.
Vorzeitige An- oder Abreise:
Bei vorzeitiger Abreise bzw. verspäteter Anreise sind keine Preisnachlässe möglich.
Stornierung (lt. ÖHVB);
! bis 3 Monate vor Ankunft: keine Stornokosten
! 3 bis 1 Monat: 40%
! 1 Monat bis 1 Woche: 70%
! in der letzten Woche vor Kurantritt: 90%
! Bei Stornierung eines gebuchten externen Zimmers ist in jedem Falle eine
Stornogebühr von mind. 200,-/P. zu bezahlen!
Gegen unerwartete Ereignisse ist niemand gefeit! Aus diesem Grunde empfehlen wir
den Abschluss einer Stornoversicherung, entweder online
(http://hotel.europaeische.at/hsp?AGN=10016810) oder mittels Zahlscheinpolizze (senden wir Ihnen
jederzeit gerne zu).

Bildmaterial:
Die Verwendung von, im Rahmen der Fastenkur entstandenem, Bildmaterial für Werbeoder Dokumentationszwecke, wird ausdrücklich erlaubt. Ein diesbezüglicher
Widerspruch ist während des Aufenthaltes zu äußern.

Es gelten die Bedingungen des Österreichischen Hotelreglements. Gerichtsstand ist
ausschließlich Weiz.

