
Vitalhotel-Geschäftsbedingungen 
Gutes Einverständnis & partnerschaftl ichen Rahmenbedingungen 
 
Von der Angebotslegung bis zur Buchung 
 
Angebot 
Sehr  gerne ers te l len wir  Ihnen für  Ihre Gruppenreise,  Seminar  oder  Tagung eine auf 
Ihre Anforderung zugeschni t tenes  Angebot.  Nutzen Sie dazu auch unsere 
vorgeschlagenen Seminarpauschalen „Klass ik“ und „Herzhaf t“  sowie unsere Checkl is te 
für  Seminare.  Denn opt imale Planung garant iert  e ine erfo lgreiche Veranstal tung oder  
Gruppenreise.   
 
Option 
Grundsätz l ich gewähren wir  14 Tage Opt ion auf  gestel l te  Angebote,  um sich in tern zu 
beraten und zur Entscheidungsf indung.  Gerne können wir  d iese auch indiv idue l l ,  je  
nach Bedarf  ver längern,  um zB eine Reise auszuschre iben und zu bewerben oder  
f i rmenintern  zu kommunizieren.  
 
Buchung 
Mit  unserer  schr if t l ichen Reserv ierungsbestät igung und Ihrer schr i f t l ichen Bestät igung 
unserer  Reserv ierung vers ichern wir  Ihnen die zugesagte Buchung in unserem Haus.  
Bit te  beachten S ie auch,  d ie damit  verbundenen Storno-  und Zahlungsbedingungen.  
 
Stornobedingungen für Gruppenreservierungen 
Al le gebuchten Z immer können b is  1 Monat vor Ankunft  kostenlos storn ier t  werden.  
Bis  2 Wochen vor  Ankunft  können Sie 50% der Zimmer kostenlos  s torn ieren,  darüber  
h inaus s tornierte Zimmer s ind kostenpf l icht ig (Stornogebühr) .   
Die  Höhe der  Stornogebühr beträgt  e inhe i t l ich 75% des vereinbar ten Gesamtumsatzes-  
unabhängig von der ta tsächl ichen Belegung des  Hotels .   
 

Al le Angebote und die damit  verbundene Leis tungserbr ingung vorbehalt l ich der  
Auf lagen verbunden mit  Corona Maßnahmen durch die Bundesregierung.  
 
Seminarraum & Technik 
 
Ihre Räuml ichkeiten s tehen Ihnen jewei ls  eine Stunde vor und nach  
Veranstal tung zur  Ver fügung.  
 
Tischstel lung:  Geben sie  uns bi t te bekannt,  wie wir  d ie T ische /  Sesse ln  
                       im Seminarraum aufste l len sol len – T ischaufs te l lung und 
                       Sesselaufste l lung im Seminarraum l t .  Berücks icht igung  
                       se itens der Bundesregierung (Covid  Bes t immungen).  
                       Raummanipulationsgebühr  bei Veränderung der  
                       Seminarraumbestuhlung EUR 55,00 (s tat t  wie gebucht) .   
 
Technik:           Haben Sie zusätz l iche Wünsche, d ie über  d ie Standard-  
                       ausstattung hinausgehen? Bit te um kurze Info!   
 

                       Für  Beschädigungen und Ver lust  der  Einr ichtung des  
                       Inventars  während des  Aufenthal tes haf tet  der Verans tal ter.  
 
Allgemein :      Al le angegebene Pre ise vers tehen s ich Net to  Hotel .  
 
Rechnungslegung und Zahlungsfristen:  
Bei  Gruppenreserv ierungen (Seminar- ,  Tagung oder Gruppenre ise)  haben wir  bei der  
Rechnungslegung eine Gesamtrechnung. Bei  gesonderter  Rechnungslegung und/oder  
Einzelrechnung wird e in Mehraufwandaufsch lag von EUR 2,00  pro Person verrechnet.  
 
Zahlung:          Bi t te  zahlen Sie 50% der  Gesamtsumme b is spätestens  
                      1 Monat vor  Ankunft  an. Die  Restzah lung er fo lgt  innerhalb von 
                      14 Tagen nach Erhal t  der  Rechnung – unser  IBAN lautet :  
                      AT75 3831 2000 0013 7505 I BIC: RZSTAT2G312 
 
Al lgemein und darüber  h inaus  gel ten die österre ich ischen Hote lver tragsbedingungen.  
Stand Oktober  2022     
 
 

HBR-Hotelbetr iebsgesellschaft  mbH I  FN: 184924Y I Gerichtsstand: Graz  


