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22.04.2015
Liebe Gäste,
wir möchten Sie daran erinnern, sich noch einmal mit der Hausordnung für
Reisegruppen/ Schülergruppen vertraut zu machen. Ihre Agentur ist verpflichtet die
Hausordnung an Sie weiterzugeben. Das Einverständnis mit den folgenden Regeln muss
mit einer Unterschrift bestätigt werden:

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Hiermit bestätige ich mein Einverständnis, materiell und finanziell die Verantwortung
für alle Schäden, die während der Unterbringung unserer Schülergruppe entstehen. Für
jeden bezahlten Schaden wird vom Hotel eine Rechnung ausgestellt.

Die Regeln, über die Sie von Ihrer Agentur bei der Ankunft bzw. vor dem Benutzen der
Hotelzimmer informiert werden müssen/sollen lauten wie folgt:

BETREFF:
Wir informieren die Lehrkräfte über die Möglichkeit, die Discothek zu besuchen.
Eintritt: 5,- Euro. Die Bezahlung erfolgt an der Rezeption, ebenfalls durch die Lehrkraft.

Wichtig ist zu erwähnen:
Die Regeln der Hausordnung sind unbedingt einzuhalten.
In den Zimmern und auf den Balkonen darf nach 21:30 und bis 7:00 nicht gelärmt
werden. Bei Zuwiderhandlung wird die Kaution einbehalten.
Das Feiern ist am Strand und in der Discothek erlaubt.
Bei Nichtbeachtung der Hausordnung (wenn also die Nachtwächter, Rezeptionisten oder
die Polizei intervenieren müssen) werden alle zusätzlichen Kosten verrechnet.
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BETREFF: Ablauf am Tag der Abfahrt von Schülergruppen
Hinweis:
Verpflichtend ist:
1.Die Zimmer müssen um 10.00 verlassen werden, spätestens aber bis 11:00 Uhr.
2.Die Zimmer müssen auch dann um 10.00 Uhr verlassen werden, wenn der Aufenthalt
der Gruppe mit dem Mittagessen endet.
3.Das Gepäck kann in der Garderobe aufbewahrt werden, die abgeschlossen wird.
4.Bei Bedarf kann für die Fahrer der Gruppen ein Zimmer über den Tag zur Verfügung
gestellt werden, vorausgesetzt es sind freie Zimmer verfügbar und unter Zuzahlung (die
Höhe der Zuzahlung ist mit der Marketingabteilung zu klären).
5.Der Aufenthalt über den Tag ist in den Zimmern nach 11.00 unter Zuzahlung (direkt
an der Rezeption) möglich.
Hinweis:
Manche Gruppen organisieren die Abreise zu späterer Tageszeit (manchmal sogar erst
um 20.00 Uhr), so dass sie den ganzen Tag noch zum Baden am Strand nutzen. In
solchen Fällen bewahren wir gerne das Gepäck, doch ein weiterer Aufenthalt im Hotel
ist nach dem Check out leider nicht möglich.
Unterschrift
Vertreter der Agentur:

u.
Begleitende Lehrkraft/ Gruppenleiter:

Vertreter des Hotels:

