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Sprecht uns spätestens bei der Anreise oder nachdemFrühstückan.
Falls Plätze frei sind ermöglichenwir Dir deinenBesuch in der „Sonnenuhr rustikal“
oder imFeinschmeckerrestaurant „DieWeinstube“ .

Wir habenHalbpensiongebuchtwollenaber abends auchmal
eines der anderen veganenRestaurants nutzen!

FAQ
Abwannkönnenwir Anreisen?

AmAnreisetag sollten EureZimmerab14.00hbezugsfertig sein.

Wir reisen spät an. Biswannkönnenwir essen?
Grundsätzlich lassenwir Veganer*innen unter keinenUmständenbei uns hungern. Bei einer
Anreise bis 20.30h steht EuremRestaurant-Erlebnis gar nichts imWeg. Kommt Ihr späterfinden
wir auch eine Lösung. Immer! Ruft einfachan.

In jedemFallmuss eine Stornierung, auswelchenGründenauch immer, schriftlich per Email erfolgen.
Ab 2023 erhebenwirwieder Stornogebühren. Im folgenden findet ihr die Stornierungsbedingungen
und denprozentualer Anteil desGesamtpreises, der in Rechnunggestelltwird bei einer Stornierung
vor dem : 22. Tag vor Anreise = kostenfreie Stornierung

21.- 15. Tag vor Anreise = 30%
14.- 4. Tag vor Anreise = 60%
ab3. Tag vor Anreise = 80%
AmAnreisetag= 100%
Wir empfehlen EucheineReiserücktritts-Versicherung!

WirmüssenunsereReise stornieren!Was tun?

Wirwollen ein renoviertes Zimmer!
Wir renovieren ständig unsereZimmer. Weilwir ein Privathotel sind schaffenwir
ca. 5 Zimmerpro Jahr. Das heißt: Sindalle einmal "durch renoviert" könnenwir schonwieder
von vorneanfangen. Jedes Zimmerbei uns hat seinenCharme.Wir habenein großes Interesse
daranEuchdasZimmer zubieten, das Ihr Euch für EurenVeganurlaubwünscht.
Helft uns dabei und sprecht uns gernan.
NachMöglichkeit tauschenwir Zimmer auch einfach, sofort nachAnreise, vorOrt.
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?
Gutschein

Ihr habt einenGutschein geschenkt bekommenoder für Euch selbst imShopgekauft?
Super. Bringt Ihn einfachmit und löst ihnbei Anreise ein . Das Feld für Promotion/Firmencodes
auf derBuchen-Seite hat jedochnichtsmit demGutscheincode zu tun. Gutscheine könnennur im
Shop oder vorOrt eingelöstwerden.Wir gewähren einenKulanzzeitraumvon2Monatenauf das
AblaufdatumderGutscheine. Danach sind Sie ungültig. DieGutscheine sind regulär 2 Jahre
einlösbar!

Für Fellnasen stellenwir stets frischesWasser zur Verfügung.Hundehandtücher liegen im
Untergeschoss bereit. In allenRestaurants unddemFrühstück sind Fellnasenwillkommen!
Allerdings bietenwir auch "hundefreie"Hotel-Zimmer.
Deshalb ist eswichtigHunde schonbei der Reservierungan zugeben.

Hunde

Wir brauchen ein barrierefreies Zimmer!
Barrierefreie Zimmer könnenwir,meist aufgrundderBadezimmergestaltung, leider nicht bieten.
Allerdings habenwir "barrierearme"Zimmer. Sprecht uns gernan.

Ich habeAllergien!
Glutenallergien stellen für unsereKüchenkein Problemdar. Aufgrundder erhöhtenKosten
für glutenfreie Lebensmittel (zBBrot,Müsli) unddenerhöhtenArbeits-Aufwanderhebenwir
für dieGluten-Allergie-Anpassung5€/Tag. Glutenallergiker könnendieseZusatzleistungbei
derOnline-Resevierungbuchen.
Besteht eineAllergie imSinn von "weg zu lassenden Lebensmitteln" bittenwir Euchuns diese,
schonbei derBuchung, imReservierungs-Kommentarfeld, zukommenzu lassen.

Besonders hochgradigeHundehaarallergieker*innenwerden sich bei uns, obwohlwir
auchhundefreie Zimmerbieten , aberwahrscheinlich nichtwohl fühlen
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