WICHTIG!
ACHTUNG DRINGENDE & WICHTIGE HINWEISE ZU IHRER BUCHUNG / RESERVATION:
Reservations und Buchungsbedingungen / AGB:
Allgemeinen Annulationsbestimmungen des Hotels:
Sie erklären sich damit einverstanden die allgemeinen Geschäfts- und Vertragsbedingungen ausführlich gelesen und
verstanden zu haben und diese einschränkungslos zu akzeptieren.
Eine telefonische, mündliche oder schriftliche Buchung z.B. per E-Mail, sms, etc. ist ein gültiger Vertrag und ab dem
Zeitpunkt unserer Versandbestätigung oder mündlicher Zusage immer verbindlich und bindend.
Wir empfehlen Ihnen daher wirklich dringend den Abschluss einer für den Verhinderungsfall im Verhältnis doch sehr
kostengünstigen Reiseannulationsversicherung zb. TCS-ETI, etc. für den Verhinderungsfall!
Der Mindestbetrag für den Aufwand und die Bearbeitungskosten einer Stornierung beträgt 200.- sfr. pro Buchung und
Reservation (zahlbar sofort nach erfolgter Stornierung)
Bei Stornierungen einer Buchung und Reservation innerhalb von 4 - 6 Wochen vor dem reservierten Termin verrechnen wir
50%, innerhalb von 2-4 Wochen 70% und innerhalb der letzen zwei Wochen 100% der Beherbergungskosten, zahlbar
sofort nach Stornierung.
Umbuchungen und Verschiebungen auf andere (und identische Wochen oder Wochenendtage) Aufenthaltsdaten bei einer
späteren Nutzung des Arrangements sind bis maximal 8 Tage vor dem gebuchten Datum das erste mal kostenlos (gültig
jedoch nur falls der Buchungsbetrag bei Stornierung sofort eingezahlt wird), ansonsten müssen wir leider 100% der
gebuchten Arrangementskosten wegen der Buchungsausfälle verrechnen! Jeweils sofort zahlbar nach Stornierung.
Umbuchungen und Verschiebungen auf andere (und identische Wochen oder Wochenendtage) Aufenthaltsdaten bei einer
späteren Nutzung des Arrangements sind bis 8 Tage vor dem gebuchten Datum das erste mal kostenlos, ansonsten müssen
wir leider 100% der gebuchten Arrangementskosten wegen der Buchungsausfälle verrechnen!
Die Benutzung der gemieteten und gebuchten Räumlichkeiten erfolgt nach Bezug und einem kurzen Gästerundgang mit
genauer Instruktion, vollkommen auf eigene Verantwortung und Gefahr hin. Hier gilt ein uneingeschränkter Haftungsausschluss für das Hotel / die Betreiber.
Beschädigungen an Mobiliar und Einrichtung, Objekten und Dekorationen müssen durch die Gäste sofort in bar vor Ort
bezahlt werden.
Fehlende Gegenstände, zusätzliche Konsumationen nach bereits erfolgter Abrechnung oder Abreise der Gäste und oder
Beschädigungen jeglicher Art, etc. werden nach belastet und sind sofort zahlbar nach erfolgter Verrechnung.
Gestohlene Gegenstände, werden bei der Polizei als Diebstahl gemeldet und zur Anzeige gebracht.
Gerichtsstand ist Biel / Seeland

Love and Romance / Bijou Hotel
Bergweg 14 / CH-3283 Kallnach / Switzerland
Telefon +41 32 392 66 44 / Mobile +41 79 407 57 07 / love-and-romance@bluewin.ch / www.love-and-romance.ch

