
Ferien region Attersee-Sa lzka m mergut
4864 Attersee Tel : +43/ (O)7 666 17 7 1 9
Lieber Gast!
Gelegentl ich kann es vorkommen, dass Gäste aus persönl ichen Gründen ihr
Urlaubsquart ier nicht beziehen oder vorzeit ig abreisen. Um eine passende
Schadensabgeltung für den Beherbergungsbetr ieb zu f inden, gelten die
Richtl inien des österreichischen Hotelreglements für al le Beherbergungs-
betr iebe. Diese Richtl inien gelten sowohl bei mündlicher als auch bei schri f t-
l icher Bestel lung.
1. Bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann

der Beherbergungsvertrag ohne Entr ichtung einer Stornogebühr von bei-
den Vertragspartnern durch einseit ige Erklärung aufgelöst werden.

2. Bis spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes
kann der Beherbergungsvertrag von beiden Vertragspartnern durch einseit i-
ge Erklärung aufgelöst werden, es ist jedoch eine Stornogebühr im Ausmaß
des Zimmerpreises für dreiTage zu entr ichten.

3. Auch wenn der Gast die bestel l ten Räume bzw. Pensionsleistungen nicht in
Anspruch nimmt, ist er dem Beherberger gegenüber zur Bezahlung des ver-
einbarten Entgeltes verpfl ichtet. Der Beherberger muss jedoch in Abzug
bringen, was er sich infolge der Nichtinanspruchnahme seines Leistungs-
angebotes erspart oder durch anderweitige Vermietung der bestellten
Räume erhalten hat.

4. Dem Beherberger obl iegt es, sich um eine anderweit ige Vermietung der
nicht in Anspruch genommenen Räume den Umständen entsprechend zu
bemühen.

Vorzeitige Abreise:
Wurde der Beherbergungsvertrag auf bestimmte Zeit (mündlich oder schrift-
l ich) vereinbart,so endet er mit dem Zeitablauf. Reist der Gast vorzeit ig ab,so
ist der Beherberger berechtigt,  das vol le vereinbarte Entgelt zu verlangen. Dem
Beherberger obl iegt es jedoch, sich um eine anderweit ige Vermietung der
nicht in Anspruch genommenen Räume den Umständen entsprechend zu
bemühen.

Preise:
Die angeführten Preise basieren ab einer Aufenthaltsdauer von mindestens
drei Nächtigungen. Bei einer kürzeren Aufenthaltsdauer (1-3 Nächte ) kann ein
Zuschlag zum normalen Zimmerpreis berechnet werden. Die Preise in diesem
Verzeichnis sind Inklusivpreise (pro Person und Nacht bzw. pro Wohnung und
Nacht), d.h. einschl ießl ich al ler Nebenabgaben wie Tourismusabgabe, Service
und Mehrwertsteuer. Kinderermäßigungen sind mit dem Beherbergungs-
betr iebe direkt zu vereinbaren. Einzelzimmerzuschläge:je nach Kategorie und
Vereinbarungen

Anreise mit dem Auto:
Westautobahn A1 von Wien
Abfahrt 5chörf l ing

Attersee Nord (Seewalchen)
Attersee West( St. Georgen)

Westautobahn 41 von Salzburg
Abfahrt Attersee Süd (Mondsee)

Attersee West (St. Georgen)
Attersee Nord (Seewalchen)

aus Nürnberg Passau: Deutsche Autobahn 43 Innkreisautobahrn - A8 - Ried -
Vöcklamarkt - Attersee
Anreise mit der Bahn:
Westbahn u. Anschlussmöglichkeit in Attnang - Busverbindung zum Attersee
Westbahn u. Anschlussmöglichkeit in Vöcklamarkt - Attersee
Anreise mit den Flugzeug:
Flughafen Salzburg od. Linz - Bus, Bahn od.Taxi zum Attersee

Vignette:
Al le öster. Autobahnen und Schnellstraßen für Motorräder, PkW Busse und Lkw
vignettenpfl icht ig. An al le Autobahngrenzübergängen zu osterreich gibt es
zumindest eine Verkaufstelle, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet
hat.
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Nette,gemütlche Zimmer od Fewo mit zweckmäßiger Ausstattung.

Dieser Betrieb verdient ein Sehr Gut für Ausstattung und
Gesamtangebot.

ein ausgezeichnetes Angebot sowie komfortable
Ausstattung.

Dear Guest!:
I t  can occasional ly  occur that  for  personal  reasons guests do not  occupy their
hol iday accommodat ion or  they depart  ear ly.  The guidel ines of  the Austr ian
Hotel  Regulat ions are val id for  a l lowing appropr iate compensat ion for  the
accommodat ion providers.These guidel ines are equal ly  val id for  a verbal  or
written booking.
1 . Up to three months, at the latest, before the agreed day of arrival the accom-

modat ion contract  can be cancel led by both part ies indiv idual ly  wi th no
cancellation fee.

2. The accommodation contract can be cancelled up to one month before the
agreed day of  arr ival  by both contract  partners through indiv idual  declara-
tion, there is a cancellation fee to be paid at the room price for three days.

3. The guest is also obliged to pay the agreed compensatory fee to the accom-
modation providers when the booked rooms or pension services are not
used.The accommodation provider, however, is obliged to provide a state-
ment of the serv ices of fered that  are not  used,or  what has otherwise been
received through the further renting ofthe rooms booked.

4.  The accommodat ion provider is  responsible for  seeking the fur ther rent ing
of  unoccupied accommodat ion as appropr iate to the s i tuat ion.

Early departure:
l f  the accommodat ion contract  is  agreed upon (verbal ly  or  wr i t ten) for  a
speci f ic  per iod of  t ime,the contract  is  thus ended on terminat ion of  the t ime
agreed upon. l f  the guest  departs ear l ier ,  the accommodat ion provider is  has
the r ight  to demand payment in fu l l  of  the agreed sum upon.The responsibi l i ty
I ies wi th the accommodat ion provider to seek the fur ther rent ing of  unoccu-
pied accommodat ion as appropr iate to the s i tuat ion.

Prices:
The pr ices quoted are based on a minimum stay of  three nights.  For shorter
stays (1 -  3 Nights)  a surcharge to the standard room pr ice may be charged.The
pr ices in th is l is t  are inc lusive pr ices (per person per n ight)  or  per (apartement
per n ight) ,  i .e.  inc lusive of  a l l  lev ies such as tour ism tax,  ser ice charge and VAT.
Reduct ions for  chi ldren shal l  be agreed wi th the accomodat ion provider
direct ly .  Surcharges:  depending on category and agreements.
The exact location of each lessor is showen on the enclosed map.
No l iabi l i ty  assumed for  correctner and completeness.  Mispr ints exepted.

Travelling by car:
A1 Motorway from Vienna
Exi t  Schörf l ing

Attersee North(Seewalchen)
Attersee West ( St.Georgen)

A1 Motorway from Salzburg
Exit Attersee South (Mondsee)

Attersee West (St.Georgen)
Attersee North (Seewalchen)

from Nuremberg/Passau: German A3 Motorway, A8 Innkreis Motorway - Ried -
Vöcklamarkt - Attersee
Travelling by rail:
Western Railway and connection at Attnang - bus connection to lake Attersee
Western Railway and connection at Vöcklamarkt - Attersee
Travelling by air:
Salzburg or Linz Airport - bus, rail or taxi to lake Attersee

Vignette:
Since January 1997 vignettes are obligatory for motorcycles, passenger cars,
buses and lorries on all austrian motorways and expressways. All motorway
border crossing into Austria have at least one point of sale that is open for 24
hou res ,Tdaysaweek .

Die Herzlichkeit einer echten Gastfreundschaft, die Geborgenheit
und das wohlige Ambiente eines kleinen, aber feinen Gästequartiers.
Das Gefühl wil lkommen und umsorgt zu sein. Nicht alltägliche
Erlebnisse im direkten Kontakt mit den Einheimischen.
Persönliche Betreuung in privaterAtmosphäre.Eigenschaften,
die durch nichts ersetzbar sind. Ansprüche an ein Urlaubsquartier,
welche die Mitgliedsbetriebe von,,URLAUB GANZ PRIVAT"im
Salzkammerqut erfüllen.

*,*k Zweckmäßig eingerichtete Zimmer mitWC/DU oder Bad.d' ry' Aufenthaltsraum mitTV und Radio, erweitertes Frühstück.
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Zimmer mit mind. 1 0 m'z (Einzel) bzw.20 m2 (Doppel) mit WC/DU oder
Bad. Aufenthaltsraum mit Fernsehgerät (Sat oder Kabel), Radio, Büchet
5piele. Liegewiese mit Gartenmöbeln, erweitertes Frühstück.

Z immer  mi t  m ind .10  m' (E inze l )  bzw.20 m'z (Doppe l )  m i tWC/DU oder
Bad. Fernsehgeräte in allen Zimmern, Sat oder Kabel-TV Radiowecker,
Fön und Nähzeug im Zimmer.
Liegewiese mit Gartenmöbeln, erweitertes Frühstück.
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