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UNTERKUNFTSBESTIMMUNGEN 

 

1. Das Hotel ist berechtigt, nur einen Gast aufzunehmen, der sich 

ordnungsgemäß anmeldet und einen gültigen Ausweis (Personalausweis, 

Reisepass) vorlegt. Weist der Gast keinen gültigen Ausweis nach, ist das 

Hotel berechtigt, die Beherbergung des Gastes im Sinne des 

Ortsgebührengesetzes 565/1990 Slg. zu verweigern. für tschechische 

Staatsbürger und Gesetz 314/2015 Slg. für ausländische Kunden. 

2. Bei wiederholtem Eintreffen eines bereits untergebrachten Gastes im 

Hotel ist der Gast verpflichtet, sich auf Verlangen mit einer gültigen, im 

Hotel registrierten Hotelkarte nachzuweisen. 

3. Für die Unterbringung ist der Gast verpflichtet, bei der Anmeldung an 

der Rezeption die Preise gemäß gültiger Preisliste für den gesamten 

Aufenthalt zu zahlen. Der Gast zahlt für andere während des Aufenthalts 

oder beim Check-out erbrachte Leistungen. Der Gast kann jederzeit 

während seines Aufenthalts zur Zahlung aufgefordert werden. 

4. Das Hotel bietet keinen Geldwechselservice an. Es ist jedoch möglich, 

Rechnungen in Euro zum aktuellen und vorab angekündigten Hotelpreis zu 

bezahlen. Das Hotel ist verpflichtet, dem Gast oder Käufer eine Quittung 

über Dienstleistungen und der Verkauf von Waren. Gleichzeitig ist das 

Hotel verpflichtet, die vereinnahmten Einnahmen über das Kassen- und 

Reservierungssystem von Previo, bei technischen Störungen spätestens 

innerhalb von 48 Stunden, zu verbuchen. 

5. Der Gast ist berechtigt, das Fahrzeug auf dem reservierten 

Hotelparkplatz nur im Falle eines bestätigten Stellplatzes durch das Hotel 

und unter der Bedingung der Hinterlegung des Fahrzeugschlüssels an der 

Hotelrezeption abzustellen. 

6. Das Hotel haftet nicht für eingebrachte Sachen oder Schäden an 

eingelagerten Sachen, es sei denn, diese wurden an einem dafür 

vorgesehenen Ort eingelagert. Für Schmuck, Geld und sonstige 

Wertsachen haftet das Hotel nur, wenn diese im Hotelsafe verwahrt, vom 

Hotel übernommen oder durch Handlungen eines Hotelangestellten 

beschädigt wurden. 

7. Der Gast nutzt das Zimmer für den mit dem Hotel vereinbarten 

Zeitraum. Wenn die Unterkunftszeit nicht im Voraus vereinbart wurde, 

wird das Zimmer am letzten Tag bis spätestens 12:00 Uhr geräumt. Wenn 

der Gast dies nicht innerhalb der angegebenen Zeit tut, ist es 
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das Hotel ist berechtigt, den Folgetag in Rechnung zu stellen. Falls das 

Hotel dieses Zimmer zuvor gebucht hat und der Gast dem Ruf nicht 

nachkommt oder nicht im Hotel anwesend ist, behält sich das Hotel das 

Recht vor, unter Beteiligung einer dreiköpfigen Kommission die Sachen 

des Gastes schreiben und an einem sicheren Ort aufbewahren, damit das 

Zimmer von dem Gast, der es gebucht hat, genutzt werden kann. 

8. Aufgrund der bestätigten Bestellung ist das Hotel verpflichtet, den Gast 

von 15:00 bis 23:59 Uhr zu beherbergen. Während dieser Zeit ist das 

Gästezimmer reserviert, sofern bei der Bestellung nichts anderes 

angegeben ist. Jede Anfrage für eine Unterkunft vor 15:00 Uhr muss im 

Voraus mit dem Hotel abgesprochen und vom Hotel bestätigt werden. 

9. In den Zimmern oder Gemeinschaftsbereichen des Hotels darf der Gast 

ohne Zustimmung der Hotelleitung keine Einrichtungen bewegen, 

Einstellungen vornehmen und Eingriffe in das Stromnetz oder sonstige 

Installationen vornehmen. 

10. In allen Hotelzimmern und Gemeinschaftsbereichen des Hotels ist das 

Rauchen verboten, mit Ausnahme des ausdrücklich dafür vorgesehenen 

Bereichs. Bei Verletzung dieser Verpflichtung ist das Hotel berechtigt, 

dem Gast eine Vertragsstrafe in Höhe von 2.000 CZK zu berechnen. 

11. Im Hotel, insbesondere in den Zimmern, ist es dem Gast nicht gestattet, 

eigene Elektrogeräte zu benutzen. Diese Verordnung gilt nicht für 

elektrische Geräte, die der persönlichen Hygiene der Gäste dienen 

(Rasierer, Haartrockner). 

12. Der Gast ist verpflichtet, bei Abreise die Tür zu schließen und an der 

Rezeption eine Schlüsselkarte abzugeben, die den Zutritt zum 

Hotelzimmer oder zu anderen Bereichen des Hotels berechtigt. 

13. Bei Verlust oder Beschädigung der Keycard ist der Gast verpflichtet, 

den Verlust unverzüglich an der Rezeption zu melden. Andernfalls haftet 

das Hotel nicht für Schäden im Zusammenhang mit dem Verlust der 

Schlüsselkarte. Für den verlorenen oder beschädigten Kartenschlüssel wird 

dem Gast eine Gebühr von 45 CZK berechnet. Der Gast muss diese 

Gebühr im Voraus bezahlen 

Abfahrt vom Hotel. 

14. Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, Kinder unter 10 Jahren im 

Zimmer und anderen Bereichen des Hotels unbeaufsichtigt zu lassen. Für 

Schäden, die Kindern im Hotel zugefügt werden, haftet der 

Erziehungsberechtigte in vollem Umfang. 

15. Aus Sicherheitsgründen behält sich das Hotel das Recht vor, die 

Beherbergung zu verweigern oder die Beherbergung fristlos zu beenden, 
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sowie die Leistung zu verweigern oder Personen, deren Verhalten, Äußeres 

oder Äußeres nicht den üblichen Grundsätzen entspricht, unmittelbar den 

Aufenthalt im Hotel zu untersagen und Standards eines 4-Sterne-Hotels auf 

internationalem Niveau. : 

(a) in einer Weise gehandelt haben, die andere Hotelgäste im üblichen 

Ausmaß belästigt oder beleidigt hat 

b) psychotrope Substanzen anwenden oder verteilen 

c) unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen 

d) Tür-zu-Tür-Verkäufe oder andere vom Hotel nicht genehmigte 

Geschäfte tätigt 

e) andere Personen mit Gesten, direkten sexuellen Andeutungen oder 

ähnlichem Verhalten belästigen, um sexuelle Dienstleistungen anzubieten 

(f) die gemeinsamen Hotelräumlichkeiten für andere als die dafür 

vorgesehenen Zwecke nutzen 

g) gegen das Regime von Wellness- oder Balneo-Diensten verstoßen 

h) Essen aus dem Restaurant mitnehmen oder eigene alkoholische 

Getränke im Restaurant konsumieren 

i) wenn sie sich nicht an die Vorschriften des Hotels auf dem Parkplatz 

halten und wenn sie die Fahrzeugschlüssel nicht an der Hotelrezeption 

abgeben und damit gegen die Feuerrichtlinie der Hotelanlage verstoßen 

16. Hunde und andere Kleintiere können nach Ermessen des Hotels 

untergebracht werden, wenn sie gesund sind und während des Aufenthalts 

ihres Besitzers andere Hotelgäste nicht stören. Der Besitzer des Tieres ist 

für die Reinigung des Tieres verantwortlich und trägt die finanziellen 

Mittel Haftung für Schäden am Hoteleigentum, die durch ihr Haustier 

verursacht werden. Die Preise für die Unterbringung von Haustieren 

werden gemäß der gültigen Preisliste berechnet. 

17. Für Schäden am Hoteleigentum haftet der Gast nach den geltenden 

Bestimmungen. Der Gast trägt den Schaden, den er nicht nachweist, es sei 

denn, er weist nach, dass er ihn nicht verursacht hat. Dieser Anspruch gilt 

auch für Schäden, die 

nach der Abreise des Gastes gefunden wird. 

18. Sollte der Gast während des Aufenthalts berechtigte Wünsche oder 

Beschwerden haben, kann er sich an das zuständige Hotelpersonal wenden, 

das sich bemühen wird, den Wünschen des Gastes nachzukommen. 

19. In der Zeit von 22.00 bis 07.00 ist der Gast zur Einhaltung der 

Nachtruhe verpflichtet. 

20. Der Gast ist verpflichtet, die Bestimmungen dieser 

Beherbergungsordnung einzuhalten, die er kennen zu lernen verpflichtet 
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ist. Im Falle eines Verstoßes ist das Hotel berechtigt, vor Ablauf der 

vereinbarten Zeit vom Dienstvertrag des Hotels zurückzutreten. Wenn ein 

Verstoß gegen die Bestimmungen der Beherbergungsordnung festgestellt 

wird, ist das Hotel berechtigt, je nach Art des Verstoßes und in 

Zusammenarbeit mit dem Hotelsicherheitsdienst oder der tschechischen 

Polizei alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Verstöße gegen 

die Beherbergungsordnung zu verhindern. 

21. Diese Beherbergungsordnung ist gültig und gültig ab dem 01.08.2020 

 
 
 
 
                                                                              


