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Informationen zu Buchungen im „Mariandl am Meer“ und zu flexiblen Storno-Möglichkeiten

Liebe Freunde des „Mariandl am Meer“,

seit dem 25.05.2020 dürfen wir im Mariandl wieder Gäste aus ganz Deutschland begrüßen. Wir sind 
auf die geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen vorbereitet und freuen uns auf Euch.

Es ist jedem bewusst, welches Risiko durch die Ausbreitung von COVID-19 und deswegen bei neuen 
Buchungen besteht. Dennoch wollen wir Verunsicherungen unserer Feriengäste bestmöglich 
vermeiden und bieten ab dem 28.05.2020 und für die Saison 2020 Buchungen von Ferienwohnungen im 
„Mariandl am Meer“ zusammen mit gelockerten Stornierungsbedingungen an. Damit gewährleisten wir 
zusätzliche Flexibilität, sollten Kontakt- und Reisebeschränkungen ganz oder teilweise fortbestehen 
– oder wieder eingeführt werden.

Die regulären Stornierungsbedingungen für das „Mariandl am Meer“ stehen auf unserer Webseite zum 
Download bereit. Stornierungen bis 61 Tage vor der geplanten Anreise erfolgen hiernach kostenfrei. 
Diese Bedingungen gelten grundsätzlich für alle bestehenden Buchungen und auch für Buchungen 
ab dem 28.05.2020 über unser Haus.

Solltet Ihr oder ein Reiseteilnehmer aufgrund von öffentlichen Kontaktbeschränkungen, 
Reisebeschränkungen, einer angeordneten Quarantäne oder wegen des von Neuinfektionen 
abhängigen Verbots, Euch als Gast aufzunehmen, nicht anreisen dürfen, was nachzuweisen ist, 
könnt Ihr bis auf weiteres alle Buchungen vom 28.05.2020 bis einschließlich August 2020 noch 
bis zu einer Woche vor Reiseantritt stornieren. Zwar werden dann, entsprechend den regulären 
Stornierungsbedingungen gestaffelt zwischen 15% und 90% des Gesamtpreises fällig. In Höhe 
des jeweils fälligen Gesamtpreises stellen wir Euch in diesem Fall nach erfolgter Zahlung jedoch 
einen Gutschein aus. Dieser kann abhängig von der Verfügbarkeit unserer Ferienwohnungen bis 
einschließlich Ende 2021 im Mariandl eingelöst werden.

Sobald Kontakt- und Reisebeschränkungen zum Schutz gegen das neuartige Coronavirus gänzlich 
entfallen, gelten ausschließlich die regulären Stornierungsbedingungen. Bitte beachtet, dass für 
Buchungen über Drittanbieter und Online-Portale, abweichend deren jeweiligen Geschäfts- und 
Stornobedingungen gelten und wir auf diese keinen Einfluss nehmen können.

Weil sich die Situation rund um die Ausbreitung von COVID-19 und Lockerungsmaßnahmen ständig 
ändert, behalten wir uns vor, Stornierungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall werden wir Euch 
informieren. Änderungen betreffen nur Buchungen, die nach dieser Information erfolgen.

Euer „Mariandl“-Team


