
 
 
 
Reisebedingungen Appartements Charly Kahr in Anlehnung an das Österreichische 
Hotelreglements 
 
 
Beginn und Ende der Beherbergung 
Check in am Anreisetag: 16 – 20 Uhr, bei geänderter Anreisezeit bitte um telefonische Ab-
stimmung.  
Check out am Abreisetag: bis spätestens 10 Uhr  
Der Beherberger ist berechtigt, einen weiteren Tag in Rechnung zu stellen, wenn die gemie-
teten Räume nicht fristgerecht freigemacht sind.  
 
Rücktritt vom Beherbergungsvertrag – Stornogebühr  
Bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann der Beherber-
gungsvertrag ohne Entrichtung einer Stornogebühr durch einseitige Erklärung durch den 
Gast aufgelöst werden. Außerhalb des o.a. festgelegten Zeitraums ist ein Rücktritt durch 
einseitige Erklärung des Gastes nur unter Entrichtung folgender Stornogebühren möglich: 
 
Bis 1 Monat vor dem Ankunftstag  40 % vom gesamten Arrangementpreis; 
Bis 1 Woche vor dem Ankunftstag  70 % vom gesamten Arrangementpreis; 
In der letzten Woche vor dem Ankunftstag 90% vom gesamten Arrangementpreis.  
 
Wurde die Anzahlung nicht fristgerecht vom Gast geleistet, kann der Beherberger ohne 
Nachfrist vom Beherbergungsvertrag zurücktreten. Falls der Gast bis 20 Uhr des vereinbar-
ten Ankunftstages nicht erscheint, besteht keine Beherbergungspflicht, es sei denn, der Gast 
gibt einen späteren Ankunftstag bekannt.  
 
Beendigung des Beherbergungsvertrages – vorzeitige Auflösung 
Wurde der Beherbergungsvertrag auf bestimmte Zeit abgeschlossen, so endet er mit Zeitab-
lauf. Reist der Gast vorzeitig ab, so ist der Beherberger berechtigt, das volle vereinbarte Ent-
gelt zu verlangen. Der Beherberger wird in Abzug bringen, was er sich infolge der Nichtinan-
spruchnahme seines Leistungsangebots erspart oder was er durch anderweitige Vermietung 
der bestellten Räume erhalten hat. Eine Ersparnis liegt nur dann vor, wenn der Beherber-
gungsbetrieb im Zeitpunkt der Nichtinanspruchnahme der vom Gast bestellten Räumlichkei-
ten vollständig ausgelastet ist und die Räumlichkeit auf Grund der Stornierung des Gastes 
an weitere Gäste vermietet werden kann. Die Beweislast trägt der Gast.  
 
Haustiere sowie das Rauchen sind im gesamten Haus nicht gestattet.  
„Preise in Euro inkl. 10 % MwSt.! Preisänderungen auf Grund einer allfälligen MwSt.-
Erhöhung vorbehalten.“ 
Das Widerrufsrecht nach § 11 Abs 1 FAAG kommt nicht zur Anwendung, dafür gelten bei 
uns die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie 
(http://www.hotelverband.at/down/AGBH_061115.pdf) § 5 der AGBH 2006: 



Die komplette Fassung der „allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotelerie“, finden Sie 
unter www.schladming-dachstein.at  


