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Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei möchten wir Ihnen gerne unsere Reservierungsbedingungen sowie Zimmerpreise bekannt
geben:
Gästezimmer:
Wir verfügen über 6 Doppelzimmer sowie 1 Einzelzimmer. In den 6 Doppelzimmern ist unser
Komfortzimmer inkludiert. Aufgrund der Größe ist der Zimmerpreis etwas höher.
Alle Gästezimmer sind Nichtraucherzimmer!
Teilweise sind die Gästezimmer mit Balkon ausgestattet, hier besteht die Möglichkeit für Raucher
Aschenbecher auf den Balkonen zur Verfügung zu stellen.
Selbstverständlich bestücken wir die Zimmer auf Anfrage und Entgelt auch mit
Kinderbetten/Gitterbetten.
Für ein entspanntes Ankommen sorgen Parkmöglichkeiten vor dem Haus oder S-Bahn.
Ausstattung: Moderner Standard in allen Bereichen von Sanitär bis zur Möblierung
Details: WC, Dusche, Bidet, Föhn, Kosmetikspiegel, SAT-TV, WLAN, teilweise mit Balkon (ostseitig)
An/ Abreise:
Unsere Gästezimmer können bei der Anreise frühestens ab 12:00 bezogen werden, falls die Anreise
spät abends beziehungsweise nach 18:00 erfolgt bitte bei der Reservierung unbedingt mitteilen.
Tel.: +43 2245 37 40. Andernfalls behalten wir uns vor, die Zimmer weiter zu vermieten!
Für Gäste, die nicht erscheinen, wird der volle Rechnungsbetrag je nach Buchung in Rechnung
gestellt. Stornierung innerhalb einer Woche 50 % des Rechnungsbetrages je nach Buchung.
Montag und Dienstag ist unser Ruhetag, daher ist eine Ankunft an diesem Tag nur nach vorheriger
telefonischer Reservierung und Ankündigung möglich! An Sonn- und Feiertagen ist unser Betrieb bis
15:00 geöffnet, daher ist eine Schlüsselabholung nur bis zu dieser Zeit möglich oder nach
telefonischer Absprache.
Frühstück:
Unsere Frühstückszeiten sind täglich von 08:00-10:00, Mi bis Freitag nach vorheriger mündlicher
Absprache auch gerne bereits ab 06:30 möglich!
Wir haben keinen Abholservice!!!
Wir empfehlen Schiefer Taxi: +43 664 901 44 99
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Zimmerpreise gültig ab 01.03.2020:
Zimmer mit Frühstück (pro Person und Nacht)
Doppelzimmer mit Frühstück
Einzelzimmer mit Frühstück
Komfort Zimmer Doppelzimmer mit Terrasse

€ 41,€ 45,€ 54,-

Zimmer ohne Frühstück (pro Person und Nacht)
Doppelzimmer ohne Frühstück
Einzelzimmer ohne Frühstück
Komfort Zimmer/ Doppelzimmer mit Terrasse

€ 38,€ 42,€ 50,-

Zimmer mit Frühstück ab 3 Nächten ( pro Person und Nacht)
Doppelzimmer mit Frühstück
Einzelzimmer mit Frühstück
Komfort Zimmer/ Doppelzimmer mit Terrasse

€ 39,€ 43,€ 52-

Kein Aufschlag für Kinder bis 3 Jahre !
Kinder (4 bis 12 Jahre)
Aufschlag für Kinderbett
Aufschlag für Haustiere

€ 18,€ 7,€ 7,-

Taxen pro Person und Nächtigung
(nicht in den Zimmerpreisen enthalten)
Nächtigungstaxe
Zuschlag für 1 Nacht im EZi

€ 1,10
€ 5,-

Frühstück extra:
Kaffee oder Tee, 2 Semmeln, Butter, Marmelade
mit Schinken und Käseaufschnitt

€ 5,60
€ 7,60

Zimmerreservierungen:
In Form eines Kontingent- nur gegen Vorauskassa:
Diese Reservierungen werden nur nach vollständiger Bezahlung der gebuchten Zimmer fix für Sie
reserviert. Ändert sich dann der Bedarf (statt 1 Person zB. 2 Personen) werden diese Kosten
nachverrechnet. Übermitteln Sie bitte Ihre Mastercard oder Visacard-Daten und wir werden diese
gerne vorab durchführen. Nach Zahlungseingang sind diese Zimmer dann fix für Sie gebucht.
Einzelbuchungen: Übermitteln Sie bitte Ihre Mastercard oder Visacard-Daten und wir werden diese
gerne vorab durchführen. Diese Zimmer sind dann fix für Sie gebucht.
Erfolgt eine Reservierung, aber kein Bezug der Zimmer, ist der volle Nächtigungspreis zu bezahlen.
Preise für Halb- und Vollpension auf Anfrage. Alle Preise in Euro inklusive MwSt. Es gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Hottellerie.
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Mit freundlichen Grüßen
Das Mutti Team
www.mutti.at
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Herzlich willkommen im Landgasthof Mutti!

Your wellcome in our hotel Landgasthof Mutti!

Bitte bestätigen Sie folgende Bedingungen:

Please confirm the following conditions:

Die Fremdenzimmer sind Nichtraucher-Zimmer
und daher ist Rauchen verboten.

Our bedrooms are non-smoking rooms.
Therefore smoking is strigtly forbidden.

Aufgrund der strengen Sicherheitsbedingungen
ist Kochen, Hantieren mit Feuer und anzünden
von Kerzen nicht erlaubt.

To meet the save requirements is cooking,
handling with fire and lightning candles disallowed.

Frühstückszeiten sind von Mo-Freitag ab 8:00-10:00
Uhr - ausgenommen nach Absprache ab 6:30 Uhr
möglich
Samstag und Sonntag ausschließlich
von 8:00 bis 10:00 Uhr

Times for breakfast are: Monday-Friday from
8:00-10:00 a.m. - as agreed with our guests also
from 6:30 a.m. possible
Saturday and Sunday only from 8:00 - 10:00 a.m.

Mo & Di ist Ruhetag, Frühstück aber unter Absprache
möglich.

On closing days (Monday & Tuesday)
breakfast is already possible.

Falls Sie später als 22:00 Uhr ins Zimmer zurückkehren,
ersuchen wir Sie sich entsprechend
ruhig zu verhalten um die anderen Gäste nicht zu
stören.
Haustiere sind generell nicht erlaubt.
Ausnahme sind die Hunde. Diese sind aber so zu
halten, dass sie nicht auf Bett oder Sofa springen oder
schlafen.
Gebühr pro Hund ist € 6,-- pro Nacht.
Für nicht ordnungsgemäße Haltung wird eine
Grundreinigung von € 50,-- verrechnet.

If you come later than 22:00 p.m. back, we kindly ask
you to respect
the other guests. Please be calm.

Landgasthof Mutti und dessen Personal sind nicht
haftbar für Wertgegenstände die im Zimmer gelassen
werden.

Our hotel und his personal do not take
responsibility for valuables left in the guest room.

Falls Sie etwas vergessen, keine Angst. Es gibt
eine Fundgrube, wo Fundstücke aufbewahrt werden.

Don't worry if you forget something. If we find it, we
save it for you in our respository.

Auschecken des Zimmers bis spätestens 10:00 Uhr.

Check out until 10:00 a.m.

Abfall gehört ausschließlich in den Mistkübel.

Waste exclusiveliy has to be collect in the rubbish bin.

Schlüsselabgabe und Bezahlung der Rechnung
erfolgt im Gastraum beim zuständigen Personal.

Please pay the bill and leave the key in our
restaurant.

Werden Schäden oder fehlenden Gegenstände
erst nach der Abreise bemerkt, werden diese
mittels Rechnung nachverrechnet.

If we notice damages or missing items
after leaving, we will send you an extra invoice.

Kosten für fehlenden Schlüssel
inkl. Programierung: € 30,--

costs for a missing key incl. coding € 30,--

Extra Reingung ab €
50,-Handtuch: € 20,--

extra cleaning: as from € 50,--

Einzelbettzuschlag für 1 Nächtigung: € 5,--

extra charge for single bed for one night: € 5,--

Hund pro Nacht € 6,--

charge for dog per night € 6,--

Nächtigungstaxe € 1,10/pro Nacht und Person

Animals are generally not allowed.
Exeption: Dogs are welcome, but you have to asure
them not to sleep on or jump on bed or sofa.
Charge for dog is € 6,-- per night.
According to our rules of dog keeping in the
appartments, we can charge up to € 50,-- for basic
cleaning in disrespect to our regulations.

towel: € 20,--

tax for overnight stay € 1,10 per night and person

