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1) Allgemein/generally
Winter:
Der Skischulsammelplatz und die Bergbahnen
sind in 5 Gehminuten erreichbar. Die
Langlaufloipe beginnt in unmittelbarer Nähe.
Direkt in unserem Haus befindet sich eine
Verkaufsstelle für Skipässe und Skischultickets.
Ebenfalls 6 Rodel/Schlitten stehen unseren
Gästen kostenlos zur Verfügung.

Winter:
The ski school and the lifts are 5 minutes walk
away. The cross-country ski trail starts close by.
Directly in our house is a selling point for lift
ticket and ski school tickets. Also 6
toboggan/sled are available for our guests for
free.

Skidepot: Gratis Skidepot für unsere Hausgäste
direkt am Sammelplatz der Skischule.

Depot:
Free ski depot for our guests directly at the ski
school meeting place.

Sommer:
Für unsere Hausgäste ist der Eintritt für das
Panorama Freibad Lermoos und für den 3D
Bogenparcour an der Talstation Wettersteinbahn
kostenlos. Nordic Walking Stöcke, 4 Citybikes,
Kinderschaukel und Liegestühle stehen jederzeit
für Sie bereit. Die Spazierwege und
Wanderwege beginnen direkt vor der Haustüre.

Panoramaterrasse:
Auf unserer 360° Panoramaterrasse finden Sie
einen Gas Grill sowie Sitzgelegenheiten vor.

Summer:
For our guests, admission to the Lermoos
Panorama outdoor pool and the 3D
Bogenparcour at the Wettersteinbahn valley
station is free of charge. Nordic walking stick, 4
city bikes, children's swings, loungers are
always ready for you. The walking paths and
hiking trails start right outside the front door.
Panorama Terrace:
On our 360 ° Panorama terrace you will find a
gas grill and seating.

2) Ausstattung Unterkunft/Facilities Accommodation
Doppelzimmer:
Die Zimmer sind ausgestattet mit Doppelbetten
im hellen Landhausstil, Zimmer-Safe,
Zimmertelefon, und Balkon oder Terrasse.
Dusche und WC getrennt. Sitzgelegenheit
Schreibtisch. TV, free WLAN, Telefon und
Radio-CD Spieler.

Doublerooms:
Rooms are equipped with double beds in
country-style, room Safe, Room telephone, and
balcony or terrace.
Shower and separate WC. Seating desk. TV,
free Wlan, telephone and radio CD player.

Ferienwohnungen:
Die Schlafzimmer sind ausgestattet mit
Doppelbetten. Im Wohnraum befinden sich eine
Sitzgelegenheit, ein Sofa und ein Kochbereich.
Free WLAN, Radio-CD Spieler und Telefon.

Apartments:
The bedrooms are furnished with double beds.
The living room has a seating area, a sofa and a
cooking area. Free WiFi, radio-CD player and
telephone.

Ausstattung Kochbereich:
2 Plattenherd, Mikrowellenherd, Kaffeemaschine
(Filtergröße 4), Kontaktgrill, Toaster,
Wasserkocher, Kühlschrank, Geschirrspüler
(nicht in Kategorie Grubigstein), Teller, Töpfe,
Pfannen, Ess- und Kochbesteck, Gläser,
Kühlschrank, Spüle, CD-Radio, Leselampe,
LED-TV.

Features Kitchen:
2 plate stove, microwave oven, coffee machine
(filter size 4), contact grill, toaster, kettle, fridge,
dishwasher (not in Category Grubigstein),
plates, pots, pans, cooking utensils and cutlery,
glasses, refrigerator, sink, CD radio, reading
light, LED TV.

Dusche / WC:
Dusche, WC, Waschbecken, Haarfön,
Startpaket Shampoo und Seife.

Shower / toilet:
shower, toilet, sink, hair dryer, shampoo and
soap starter kit.

Im Mietpreis enthaltenen:
Bettwäsche, Handtücher, Duschtücher, Heizung,
Wasser, Küchenrollen, WC-Papier, GeschirrSpül Taps, bei Bedarf Kinderbetten und Hochstühle, Startpaket mit Kaffeefilter und Spülmittel.

Included in the rental price:
Bed linen, towels, bath towels, heating, water,
paper towels, toilet paper, dish taps, cots and
high chairs if required,
Starter pack of coffee filters and dish soap.

Service:
Ferienwohnungen können das Frühstück in
unserer Bauernstube gerne dazu buchen.
Erwachsene € 10,00 Kinder 6-15 Jahr € 5,00

Services:
Apartments can book breakfast in our
Bauernstube to.
Adults € 10,00 Children 6-15 years € 5,00

3) Buchungsinformation/Booking information
An- und Abreise
Check-In: ca. 12.00 Uhr
Check-Out: 10.00 Uhr
Bei Anreise später als 18.00 Uhr bitten wir um
Ihre telefonische Benachrichtigung
auf Tel: 0043 699 15673 088

Arrival and Departure
Check-in: about 12.00 clock
Check-out: 10:00 clock
If you arrive later than 18.00 clock we ask for
your telephone notification
on Tel: 0043 699 15673 088

Zimmerpreise
lt. Preisliste Homepage für 7 Übernachtungen.
Kurzaufenthalte lt. Angebot.
Wir behalten uns vor eine Anzahlung zu stellen.

Rates
according to the price list Homepagefor 7
nights. Short stays per offer. We reserve the
right to put before a down payment

Stornierung
Als besondere Serviceleistung bieten wir Ihnen
die Reiseversicherung HOTEL-STORNO PLUS
an, die Stornoschutz, Reiseabbruch und sogar
Such- und Bergekosten (inkl.
Hubschrauberbergung) enthält. Wir empfehlen
Ihnen, diesen Service in Anspruch zu nehmen.
http://www.europaeische.at/privatreisen/urlaubin-oesterreich/hotelstorno-plus/ueberblickvorteile.html

Cancellation
As a special service we offer travel insurance
HOTEL CANCELLATION PLUS contains the
cancellation protection, trip interruption and
even search and rescue costs (including
helicopter rescue). We recommend you to take
advantage of this service.
http://www.europaeische.at/en/privatetravel/vacation-in-austria/hotel-cancellationplusn/at-a-glance.html

Stornierung
•3 Monate bis 1 Monat vor der Ankunft
-40 % Stornierungskosten
•1 Monat bis 1 Woche vor der Ankunft
-70 % Stornierungskosten
•in der letzten Woche vor der Ankunft
-90 % Stornierungskosten

Cancellation
• 3 months to 1 month before arrival
-40% cancellation costs
• 1 month to 1 week before arrival
-70% cancellation costs
• In the last week before the arrival
-90% cancellation costs

Haustiere
Hunde auf Anfrage erlaubt, € 5,– pro Tag (ohne
Futter). Bitte haben Sie Verständnis, dass Ihre
Vierbeiner in den Speiseräumen nicht gestattet
sind. Wir erlauben uns, fallweise
Endreinigungskosten in Rechnung zu stellen.

Pets
Dogs allowed on request, € 5, - per day (without
food). Please understand that your pets are not
permitted in the dining rooms. Allow us to
provide occasional cleaning costs into account.

Zahlungsmittel
In bar oder mittels EC-Karte oder Kreditkarte
(MasterCard und Visa).

Payment
In cash or by debit card or credit card
(MasterCard and Visa).

Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

Errors and omissions excepted.
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