
Sabine Müller 
Johann-Franz Guemweg 2a  •  A – 6632 Ehrwald  •  Tel 0043 – (0)5673 – 20259  •  email: sabine@hausleonard.com   

mobil: +43-(0) 699 150 86 516 

 

Booking Form 
 
 
I am herewith booking the apartment in 
Haus Leonard 
Johann-Franz-Guemweg 2a 
A-6632 Ehrwald 
 
in the period from  _________________  (arrival) til _________________    (departure). 
 
Price per day € _________   for 2 persons. Each additional person is € 15/ € 20 (high 
season) per day. 
 
In addition there is the tourist tax* and an environmental fee ** charged by the community 
of Ehrwald as well as a service charge of € 35 for towels, linen etc. for 2 persons, € 45 
for 3 persons, € 55 for 4 persons. 
 

First Name::     

Last Name::     

Date of birth:     

Profession:     

Nationality:     

Street and no.:  

Zip code, city  

Country:  

Phone:  

Email:  

Mobile:  

 
This booking is valid after the deposit of € 250 and confirmation by the landlord. The 
regulations of the Austrian Hotel Confederation apply.  

We recommend a travel insurance in case you need to cancel your booking. 

 

Date:  Signature: ............................................. 
 

Please pay your deposit of € 250 on the following account: 

 

Name of account: Sabine Müller 

Name of bank: VR Werdenfels Garmisch-Partenkirchen 

Bank no: BLZ 703 900 00 

IBAN: DE42 7039 0000 0200 0200 95 
BIC Code GENODEF1GAP 

 

                                       

* tourist tax: children under the age of 15 are not charged, adults € 2,20/ day (tourist tax € 2,00, environmental fee € 0,20 
per day) guest card € 0,20 per card 



Austrian Hotel Regulations (Excerpt) 

Vertragsabschluss, Anzahlung 
1.      Der Beherbergungsvertrag kommt in der Regel durch die Annahme der schriftlichen oder 

mündlichen Bestellung des Gastes durch den Beherberger zustande. 
  
2.      Es kann vereinbart werden, dass der Gast eine Anzahlung leistet. 
  
3.      Der Beherberger kann auch die Vorauszahlung des gesamten vereinbarten Entgeltes verlangen. 
  
Rücktritt vom Beherbergungsvertrag 
1.      Bis spätestens drei Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann der 

Beherbergungsvertrag ohne Entrichtung einer Stornogebühr von beiden Vertragspartnern durch 
einseitige Erklärung aufgelöst werden. 
Die Stornoerklärung muss bis spätestens drei Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des 
Gastes in den Händen des Vertragspartners sein. 

  
2.      Bis spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann der 

Beherbergungsvertrag von beiden Vertragspartnern durch einseitige Erklärung aufgelöst werden, 
es ist jedoch eine Stornogebühr im Ausmaß des Zimmerpreises für drei Tage zu bezahlen. 
Die Stornoerklärung muss bis spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Ankunftstag des 
Gastes in den Händen des Vertragspartners sein. 

  
3.      Auch wenn der Gast die bestellten Räume bzw. die Pensionsleistung nicht in Anspruch nimmt, ist 

er dem Beherberger gegenüber zur Bezahlung des vereinbarten Entgeltes verpflichtet. Der 
Beherberger muss jedoch in Abzug bringen, was er sich infolge Nichtinanspruchnahme seines 
Leistungsangebots erspart oder was er durch anderweitige Vermietung der bestellten Räume 
erhalten hat. Erfahrungsgemäß werden in den meisten Fällen die Ersparungen des Betriebes 
infolge des Unterbleibens der Leistung 20 Prozent des Zimmerpreises sowie 30 Prozent des 
Verpflegungspreises betragen. 

  
Beendigung der Beherbergung 
1.      Wurde der Beherbergungsvertrag auf bestimmte Zeit vereinbart, so endet er mit dem Zeitablauf. 

Reist der Gast vorzeitig ab, so ist der Beherberger berechtigt, das volle vereinbarte Entgelt zu 
verlangen. 
Dem Beherberger obliegt es jedoch, sich um eine anderweitige Vermietung der nicht in Anspruch 
genommenen Räume, den Umständen entsprechend, zu bemühen. 


