Liebe Organisatoren einer
Gruppenreise!

In diesen 10 Tagen habt ihr Zeit dies
mit den Gruppenleitern zu

ANFRAGE:

besprechen.

Vielen Dank für die Anfrage.

Anmerkung: Nur in Ausnahmefällen
können wir einer Verlängerung des

Wir freuen uns, daß ihr Interesse
habt unsere Selbstversorgerhütte ,
Zeltlagerplatz mit Hütte oder auch
den Zeltlagerplatz alleine, für ein
Sommer- bzw. Winterlager in den
Bergen zu nützen.
Hier auch gleich meine Bitte bei der
ich auf Euer Verständnis hoffe!
Schön wäre es wenn bei der Anfrage
schon 2
Ansprechpersonen mit E-Mail
Adresse und Telefonnummer
bekanntgegeben werden.
Sodaß auch ich die Möglichkeit für
eventuelle Rückfragen habe.
Da es sich bei eurer Anfrage um eine
komplette Haus- bzw. den
kompletten
Zeltplatz handelt ersuche ich
folgendes zu bedenken:
Die Buchung einer Unterkunft für
ein Gruppenlager dauert länger, als
die
Buchung für ein Familienquartier.
Deshalb bieten wir unseren
anfragenden Gruppen 10 Tage
Option/Zeitraum.

Optionszeitraumes zustimmen.
Sollte sich aber bereits bei eurer 1.
Besprechung- welche hoffentlich
nicht erst
nach 9 Tagen stattfindet –
herausstellen daß unser Quartier für
euch nicht in
Frage kommt so ersuche ich dies mir
umgehend mitzuteilen.
Denn nur so bekommen auch
andere Gruppen zeitgerecht ein
Angebot.
Dieses Angebot ist freibleibend
vorbehaltlich Verfügbarkeit zum
Zeitpunkt
der Annahme.
In diesem Sinne freue ich mich auf
eure Anfrage und bedanke mich
bereits
im voraus für eure Mitarbeit!!!
PS: Dieses Schreiben ist leider
notwendig geworden da es sich
mittlerweile eingebürgert hat,
daß sich Gruppen ein Angebot
machen lassen und sich dann
überhaupt nicht mehr melden.

Dies finde ich sehr unfair denn wir
sind stets bemüht auf eure
Anfragen, Fragen, bzw.Anliegen
umgehend einzugehn.
Wir halten die gesamte
Selbstversortgerhütte mit oder ohne
Zeltplatz für 10 Tage frei!
Manche Gruppen melden sich dann
1 Monat später und erwarten von
uns, daß das Quartier bzw.
Zeltlagerplatz – wie angeboten –
noch zur Verfügung steht.
Buchung:
ANZAHLUNG:
Nach Erhalt der
Reservierungsbestätigung –
meinerseits - ist eine
Anzahlung spesenfrei für den
Empfänger auf unser Konto
innerhalb von 14
Tagen zu leisten.
Unsere Stornobedingungen: Das
Widerrufsrecht nach § 18 Abs. 1 Z.
10
FAGG gilt nicht, stattdessen gelten
unsere Stornobedingungen zur
Coronazeit:
Wissenswertes:
Check in: ab 15:00Uhr
Check out: Am Abreisetag die Hütte
bitte bis 10:00 Uhr räumen

Zahlungsmittel: Vorabüberweisung
der Anzahlung,
- 14 Tage nach Erhalt der
Reservierungsbestätigung- erst dann
ist die Reservierung gültig
1 Woche vor der Anreise:
Vorabüberweisung der Restzahlung
Bzw. Barzahlung bei der Abreise
Bei der Abreise wird auch die
Ortstaxe verrechnet
(Erwachsene in
Selbstversorgerhütte)

