
Buchungsbedingungen Lasörlinghütte 

 

Preise/Bezahlung 

Alle Preise verstehen sich pro Person und Tag, inklusive aller Steuern und Abgaben. 

Die Bezahlung erfolgt in Bar, mittels EC- oder Kreditkarte 

 

Buchung/Reservierung 

Die Reservierung erfolgt ausschließlich schriftlich und wird mit der Buchungsbestätigung verbindlich. Es ist keine 

Anzahlung erforderlich. 

Eine Ankunft ohne Reservierung kann eine Überbelegung zur Folge haben, und kann nur mit Notschlafstellen 

(Notlager) abgedeckt werden. 

Überbelegung hat aber keine Preisminderung zur Folge. 

 

An-/Abreise 

Die gebuchte Unterkunft ist ab 14.00 Uhr bezugsbereit, späteste Ankunft ist 19.00. 

Sollte Ihre Ankunft später als 19.00 Uhr sein, bitten wir dies rechtzeitig bekannt zu geben. 

Am Abreisetag ist Zimmerfreigabe bis 09.00 Uhr. 

Ein Hüttenschlafsack ist obligatorisch und muss selbst mitgebracht werden. 

 

Hunde 

Hunde sind bei uns im Zimmer erlaubt, nicht aber im Lager. 

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, und bei der Buchung bekannt zu geben. 

Es werden Euro 5,-- pro Hund (ohne Futter) verrechnet. 

 

Verpflegung 

Frühstück ab 07.00 Uhr, Küche durchgehend von 11.00 - 19.30 Uhr. 

Halbpension: Übernachtung mit Frühstück und 3-gängigem Abendmenü (Suppe + Hauptspeise, wahlweise als 

Fleischgericht oder vegetarisch + Nachspeise) 

 

Selbstversorgung 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß im gesamten Hüttenbereich - Terrasse, Lokal und Unterkünfte - die 

Konsumation von selbst mitgebrachten Speisen und Getränken nicht erlaubt ist. 

 

Stornobedingungen 

Stornierungen bis 3 Tage vor Ankunft sind nur schriftlich gültig. 

Bis zu 3 Tage vor Ankunft keine Stornokosten - wir nehmen damit auf die absehbaren Witterungsverhältnisse 

Rücksicht. 

Änderungen der Buchung ab 3 Tagen vor Ankunft die nicht bekanntgegeben werden, werden mit 70% des 

Arrangementpreises verrechnet (z. B. es wird für 4 Personen gebucht, aber nur 3 kommen an: es wird 1 x 70 % der 

4. Person verrechnet, der freie Platz kann dennoch weitervergeben werden). 

Nichtanreisen werden mit 100 % des Buchungspreises verrechnet. 

 

Bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Urlaubsantritt kann der Beherbergungsvertrag auch durch uns, aus 

sachlich gerechtfertigten Gründen mittels einseitiger Erklärung, aufgelöst werden. 

 

Hier nicht weiter erläuterte Punkte behandeln wir laut den Österreichischen Hotelvertragsbedingungen. 
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