
 
 

Buchungsinformation 
 
Wichtige spezifische Informationen 
 

Der Apartmentpreis berechnet sich personenabhängig. Es gibt für jede Apartment-Kategorie 
einen Grundpreis. Der Grundpreis wird immer verrechnet und bei Erhöhung der Standard-
Personenzahl erhöht sich der Preis pro Nacht. Eine Übersicht der Apartment-Kategorien und 
Preise finden Sie unter http://www.gondeblick.at/de/apartments/. 
Sollte sich die Personenzahl verändern, muss uns dies mitgeteilt werden. Bei 
Apartmentüberbelegung ohne vorheriger Rücksprache mit uns wird je Mehrperson ein Aufschlag 
von 35,00 € je Übernachtung und die eventuell anfallende Kurtaxe verrechnet. Babys und kleine 
Kinder werden als volle Person gezählt. 
 
 
Unsere Apartments sind NICHTRAUCHER-Apartments! Rauchen ist nur auf den Balkonen 
erlaubt. 
Aufgrund von Allergien und Geruchsbelästigung sind in unserem Haus KEINE Haustiere erlaubt! 
 
Parkplätze in unserer Tiefgarage werden für Sie wie folgt reserviert: 
- Anreise mit bis zu 4 Personen pro Apartment maximal 1 Parkplatz 
- Anreise ab 5 Personen pro Apartment maximal 2 Parkplätze 
Für jeden weiteren Parkplatz wird eine Parkmiete von 5,00 € pro Tag verrechnet. 
Die Fahrzeuge in der Tiefgarage werden teilweise eingeparkt. 
 
 
Die oben erwähnte Anzahlung ist je gebuchtem Apartment und termingerecht fällig. Wir weisen Sie 
darauf hin, dass die Anzahlungen stets spesen- und portofrei auf unserem Konto eintreffen 
müssen. Unseren Schweizer Gästen empfehlen wir eine vorherige Abklärung mit ihrer Bank, da 
häufig Bankspesen anfallen. 
In unserem Haus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBH) mit folgenden 
Stornobedingungen. 
Bei Absagen 

- von weniger als 3 Monaten vor dem geplanten Ankunftsdatum wird die Anzahlung 
einbehalten. 

- von weniger als 4 Wochen vor dem geplanten Ankunftsdatum, werden 70% des gesamten 
Arrangementpreis verrechnet. 

- von weniger als 1 Woche vor dem geplanten Ankunftsdatum, werden 90% des gesamten 
Arrangementpreis verrechnet. 

 
Um eventuellen Stornogebühren auszuweichen, können Sie bei uns auch eine 
Reiserücktrittsversicherung abschließen, die Sie im Fall der Fälle komplett schadenfrei hält und 
noch viele weitere Vorteile bietet. Nähere Informationen finden Sie unter folgendem 
Informationslink.  
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie von dieser Leistung Gebrauch machen möchten. 
 
Die Restzahlung vor Ort kann BAR oder per EC-Karte erfolgen. Für unsere Schweizer Gäste 
besteht zurzeit nur die Möglichkeit, BAR zu bezahlen. Kreditkarten wie VISA, MasterCard usw. 



werden nicht akzeptiert. Gerne können Sie die Restzahlung auch vor Ihrer Anreise überweisen. 
Bitte überweisen Sie nur die Summe der Übernachtungen. Leistungen wie Endreinigung und 
Kurtaxe müssen vor Ort bezahlt werden. 
 
Die Apartments sind im Winter spätestens ab 15.30 Uhr und im Sommer ab 13.00 Uhr 
bezugsfertig. 
Sollten Sie erst nach 18.00 Uhr anreisen, so teilen Sie uns dies bitte unbedingt mit. 
Am Tag der Abreise sind die Apartments bis spätestens 9.00 Uhr zu verlassen. 
 
 
Mit Akzeptanz der Buchung verpflichten Sie sich, unsere Hausordnung einzuhalten. 
 
 
 

Hausordnung 
 

♦ Für die Aufbewahrung der Schneesportausrüstung (Ski, Stöcke, Snowboard, Schuhe, 
Rodel, etc.) ist ausschließlich der hauseigene Ski- und Schuhraum vorgesehen. In den 
Apartments ist die Aufbewahrung verboten, auch das Betreten der Apartments und des 
Hauses mit Ski-, Snowboard-,  Wanderschuhen bzw. schmutzigen Schuhen ist nicht 
gestattet. 
 

♦ Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn. Die Stereoanlagen, TV-Geräte und dergleichen 
dürfen den normalen Lautstärkepegel (= normales Sprechen) nicht überschreiten. 
 

♦ Auch im Aufenthaltsraum und Spielraum darf der normale Lautstärkepegel nicht 
überschritten werden. Weiters ist der Spielraum ab 20.00 Uhr geschlossen. 
 

♦ Der Müll ist wie in der Infomappe, welche Sie Vorort erhalten und im Müllraum beschrieben 
gründlich zu trennen (laut Österreichischem Abfallwirtschaftsgesetz). 
 

♦ Laut sicherheitstechnischer und hygienischer Vorschriften österreichischer 
Gesundheitsämter ist das Betreten des Wellnessbereiches mit Straßenschuhen untersagt 
und der Verzehr von Lebensmitteln inkl. Getränken strengstens verboten. Um 
entsprechende Ruhe wird gebeten. 
 

♦ Sollten die Apartments eine übermäßige Schmutzbelastung aufweisen, so wird eine 
zusätzliche Reinigungspauschale von 40,00 € berechnet. Wenn Sie Reinigungsmittel oder 
einen Staubsauger benötigen, melden Sie sich bitte an der Rezeption. 
 

♦ Bei Feststellung eventueller Missstände bei Bezug Ihres Apartments, bitten wir Sie, diese 
uns sofort mitzuteilen. Vor der Abreise wird das Apartment überprüft. Sollten 
Beschädigungen mutwilligen oder vorsätzlichen Ursprungs vorliegen, behalten wir uns eine 
Nachberechnung in voller Kostenhöhe vor. Natürlich kann einmal etwas versehentlich 
kaputtgehen, geben Sie uns aber bitte Bescheid, sodass wir den Schaden gleich beheben 
können. 
 



♦ Im Aparthaus Gondeblick besteht absolutes RAUCHVERBOT! 
 

♦ Das Aparthaus Gondeblick ist an die örtliche Feuerwehrzentrale angeschlossen. Jeder 
ausgelöste Feueralarm (auch ein ausgelöster Rauchmelder) wird direkt an die Feuerwehr 
Fiss weitergeleitet. Die örtliche Feuerwehr berechnet für Fehlalarme, die durch 
unachtsames Verhalten (z.B. übermäßige Rauchentwicklung beim Kochen) verursacht 
werden, 400,00 €. Dieser Betrag wird von uns an den Verursacher weitergeleitet. 
 

♦ Im Aparthaus Gondeblick sind Haustiere nicht gestattet! 
 

♦ Die Endabrechnung erfolgt immer am Vortag Ihrer Abreise (freitags von 17.00 Uhr bis 18.00 
Uhr). Andere Zeiten sind nach Absprache möglich. Bitte beachten Sie, dass Sie jeden Tag 
maximal 400,00 € Bargeld von den Bankomaten abheben können. 

 
 


