Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Zimmerreservierung wird nach einer Anzahlung von 50 % bestätigt. Alle Stornierungen
müssen schriftlich erfolgen.
> Bei einer Stornierung bis 100 Tage vor Anreise werden keine Gebühren verrechnet.
> Bis 50 Tage vor Anreise werden 50 % des Arrangements in Rechnung gestellt.
> Bei kurzfristiger Stornierung, No-Show oder frühzeitiger Abreise werden 100% des Preises
verrechnet. Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht in bar abgelöst.
Gäste haben bei Buchung die Möglichkeit eine Reiseversicherung durch unser Rezeptionsteam
abschließen zu lassen, um Stornokosten abzudecken.
Zur Begleichung der Rechnung werden EC-Karten sowie alle gängigen Kreditkarten akzeptiert. Alle
Preise verstehen sich zuzüglich Ortstaxe € 3,20 pro Person (ab 15 Jahren) und Übernachtung.
Für Fremdauslagen verrechnen wir 3 % Bearbeitungsgebühr.
Bitte beachten Sie, dass das gesamte Haus ein Nichtraucher-Haus ist. Gerne stellen wir Ihnen
einen Raucherbereich auf unserer Terrasse (inklusive Heizstrahler) zur Verfügung.
Die Zimmer sind am Anreisetag ab 16 Uhr bezugsbereit und können am Abreisetag bis 11 Uhr
genutzt werden. Es steht Ihnen ein spezieller Umkleideraum für frühe An- und späte Abreise zur
Verfügung. Wir bitten unsere Gäste in eleganter Kleidung zu einer gepflegten Atmosphäre beim
Abendessen beizutragen. Die Halbpension kann wahlweise zu Mittag oder am Abend des gleichen
Tages konsumiert werden. Ein Arrangementwechsel sowie eine Erstattung von nicht in Anspruch
genommener Leistungen ist nicht möglich.
Hunde sind in allen Zimmern und Restaurants erlaubt, ausgeschlossen sind der gesamte SPA- und
Gartenbereich. Die zusätzlichen Kosten für Hunde sind € 35,-- pro Tag und Hund ohne Futter. Eine
etwaige zusätzliche Endreinigung wird direkt in Rechnung gestellt.
Gerne reservieren wir für Sie einen Garagenplatz zum Preis von € 27,-- pro Tag in unserer
hauseigenen Garage.
Worauf wir noch hinweisen möchten:
Die „Post“ ist in vielen Jahrzehnten gewachsen und immer noch ein ursprüngliches Haus. Deshalb
ist auch kein Zimmer wie das andere, alle haben ihre ganz speziellen Eigenheiten. So sind die auf
dieser Website als Beispiele gezeigten Abbildungen nicht verbindlich für alle Zimmer der jeweiligen
Kategorie und wir können eine Verfügbarkeit nicht garantieren.

General terms and conditions of business
The room reservation will be confirmed upon a deposit of 50%. All cancellations must occur in
writing.
> No fees will be charged for cancellations up to 100 days before arrival.
> Up to 50 days before arrival 50% of the arrangement will be charged.
> In case of short notice cancellation, no-show or early departure 100% of the arrangement price
will be charged. Services not used will not be redeemed in cash.
Guests have the possibility to sign up for a travel insurance by our reception team to cover
cancellation costs.
EC cards and all major credit cards are accepted for payment. All prices do not include local tax of
€ 3,20 per person (from 15 years) and per night. For third-party expenses we charge a 3 % handling
fee.
Please note that the entire hotel is a non-smoking hotel. We are happy to provide you a smoking
area on our terrace (including radiant heater).
The rooms are ready for occupancy from 04:00 pm on the day of arrival and can be used until
11:00 am on the day of departure. A special changing room is available for early arrival and late
departure.
We ask our guests to contribute to a cultivated atmosphere at dinner in elegant clothes. Half board
can be consumed either at lunch or in the evening of the same day. A change of arrangement as
well as a refund of services not used is not possible.
Dogs are allowed in all rooms and restaurants, excluding the entire SPA and garden area.
The additional costs for dogs are € 35,-- per day and dog without food. Any additional final cleaning
will be charged directly.
We will gladly reserve a garage space for you at a price of € 27,-- per day in our own garage.
What we would like to point out:
The „Post“ has grown over many decades and is still an original house. That‘s why no room is like the
other, each one has its own special characteristics. Therefore, the pictures shown on this website
as examples are not binding for all rooms of the respective category and we cannot guarantee
availability.

