GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
JTB APARTEMENTS
Die Geschäftsführung von JTB APARTMENTS wird Ihre Zusammenarbeit bzgl. der
Beachtung dieser Geschäftsbedingungen hoch schätzen. Die Geschäftsbedingungen
sollen für die Ruhe und einen sicheren Aufenthalt aller unserer Gäste sorgen.
1. Die Geschäftsbedingungen bestimmen die Grundsätze der Erbringung von
Dienstleistungen, der Verantwortung
und des Aufenthaltes in den
Appartements, und stellen einen wichtigen Bestandteil des Vertrages dar, der
durch die Unterzeichnung der Anmeldekarte, sowie durch die Vorname einer
Buchung bzw. durch die Leistung einer Anzahlung oder des ganzen Betrages
für den Aufenthalt im Hotel, zustande kommt. Mit der Vornahme der
vorgenannten Tätigkeiten bestätigt der Gast, die Bestimmungen der
Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert zu haben.
2. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle Gäste von JTB APARTMENTS.
3. Die Geschäftsbedingungen sind bei der Hotelrezeption, in jedem Hotelzimmer
und auf der Webseite www.jtbapartamenty.pl einzusehen.
4. In den Appartements JTB APARTMENTS gilt das Rauchverbot. Die Verletzung
des Verbotes wird mit einer zusätzlichen Gebühr in Höhe von 500 PLN bestraft.
Es kann auf den Balkons und auf bestimmen Plätzen außerhalb des Gebäudes
geraucht werden.
5. Sollte die Nachtruhe offensichtlich nicht eingehalten werden, so wird dies mit
einer Geldstrafe in Höhe von 500 PLN bestraft.

AN- UND ABREISE
1. Ein Hoteltag ist die minimale Mieteinheit im Hotel. Check-in beginnt um 15:00
Uhr und Check-out um 11:00 des nachfolgenden Tages.
2. Den Wunsch, den Aufenthalt für mehrere Tage, als am Tag der Anreise
genannt wurde, zu verlängern, soll der Hotelgast bei der Rezeption bis 10:00
Uhr an dem Tag, an dem die Frist der Zimmermiete abläuft, anmelden.
3. Das Hotel wird dem Wunsch der Verlängerung des Aufenthaltes soweit
möglich folgen, wobei es vorbehalten wird, dass es notwendig sein kann, das
gemietete Zimmer zu wechseln.

BUCHUNG UND ANMELDUNG
1. Die Grundlage für die Anmeldung des Gastes ist die Vorlage dem
Rezeptionisten eines Identitätsnachweises mit Foto und die Unterzeichnung
der Anmeldekarte.
2. Der Hotelgast ist nicht berechtigt, sein Zimmer anderen Personen zu
überlassen, auch wenn die Frist, für die er die entsprechende Gebühr für den
Aufenthalt entrichtet hat, noch nicht abgelaufen ist.
3. Die im Hotel nicht angemeldeten Personen dürfen sich im Hotelzimmer vom
7:00 Uhr bis 22:00 aufhalten.
4. Das Hotel behält sich das Recht vor, die Vorautorisierung der Kreditkarte bei
der Anmeldung vorzunehmen oder die Bareinlage in Höhe der ganzen
Aufenthaltskosten zu verlangen.
5. Sollte der Gast auf seinen Aufenthalt während eines Hoteltages verzichten, so
wird die Gebühr für den gegebenen Hoteltag nicht zurückerstattet.
6. Das Hotel ist berechtigt, die Anmeldung eines Gastes zu verweigern, der beim
letzten Aufenthalt die Geschäftsbedingungen des Hotels grob verletzt und
dabei Hotelgegenstände bzw. Gegenstände im Besitz anderer Gäste
beschädigt, zum Schaden anderer Gäste, Hotelmitarbeiter oder anderer sich
im Hotel aufhaltenden Personen gehandelt, oder einen ruhigen Aufenthalt
anderer Gäste auf sonstige Weise gestört hat.

HAFTUNG

1. Die Haftung von JTB APARTMENTS aufgrund des Verlustes oder der
Beschädigung des Geldes, der Wertpapiere, der Kostbarkeiten oder
Gegenstände, die einen wissenschaftlichen oder künstlerischen Wert
aufweisen, ist beschränkt, falls diese Gegenstände in einem Schließfach bei
der Rezeption nicht hinterlegt werden.
2. Das Hotel haftet nicht für die Beschädigung oder den Verlust eines Wagens
bzw. eines anderen Fahrzeuges im Besitz des Gastes.
3. Der Gast hat die Rezeption des Hotels über den Eintritt eines Schadens
unverzüglich nach seiner Feststellung zu informieren.
4. Der Hotelgast haftet materiell für jegliche Beschädigungen aller Art oder
Vernichtung von Elementen der Ausstattung und technischen Anlagen im
Hotel, die aus seinem Verschulden oder aus Verschulden seiner Gäste
entstanden sind. Das Hotel behält sich das Recht vor, die Kreditkarte des
Gastes aufgrund der aus seinem Verschulden angerichteten Schäden auch
nach seiner Abreise zu belasten.
5. Sollten die Bestimmungen der Geschäftsbedingungen verletzt werden, so ist
das Hotel berechtigt, die Erbringung weiterer Dienstleistungen zugunsten der
Person, die die Bestimmungen verletzt, zu verweigern. Solche Person ist
verpflichtet, die Forderungen des Hotels unverzüglich zu befolgen, die Kosten
der bisher erbrachten Dienstleistungen zu begleichen, die Kosten der
etwaigen Vernichtungen zu ersetzen und das Hotel zu verlassen.
6. Der Gast ist aus Sicherheitsgründen verpflichtet, bei jedem Verlassen seines
Zimmers das Fernsehen auszuschalten, das Licht auszumachen, das Wasser
zuzudrehen, die Tür abzusperren.
7. Solle der Gast mit der Begleichung der Aufenthaltskosten im Verzug sein bzw.
diese gar nicht beglichen haben, so steht dem Hotel das gesetzliche
Pfandrecht an den durch den Gast ins Hotel eingebrachten Gegenständen zu.
8. Kinder unter 12 Jahren dürfen sich im Hotel nur unter ständigem Aufsicht von
Erwachsenen aufhalten. Die Erziehungsberechtigten haften materiell für
jegliche Schäden, die infolge der Tätigkeit von Kindern entstanden sind.

SONSTIGE BESTIMMUNGEN
1. Vom 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr gilt im Hotel die Nachtruhe.
2. Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, Tauchsiedler, elektrische Bügeleisen
u. ä., die keine Hotelausstattung sind, zu benutzen.
3. Die persönlichen Gegenstände, die der abreisende Gast im Zimmer überlässt,
werden an die von ihm genannte Adresse auf seine Kosten übersandt. Wird
solche Anordnung nicht erteilt, wird das Hotel die Gegenstände 3 Monate lang
aufbewahren. Lebensmittel werden 24 Stunden lang aufbewahrt.

