
ZIMMERRESERVIERUNGSVERTRAG 
 
 
 
1. Die Angaben des Dienstleistungsunternehmens: 

Adresse: Bioscoop GmbH. 6726 Szeged Fı Fasor 81/b 
Briefkontakt: siehe Adresse oben! 
Unterkunftsname: BOKROSI VINCELLÉR UDVARHÁZ 
   Csongrád-Bokros, Külterület 1260 
Telefon: +36-30/3499577 
     +36-30/4758179 
Fax:         06-62/312-385 
Internet: www.vincellerhaz.hu 
 
 

2. Art und Bedingungen der Inanspruchnahme von den Dienstleistungen: 
 
 

Reservierung: 
 

Nach einer telefonischen Erkundigung , falls der Dienstleistungsbetrieb fähig ist, für 
den gewünschten Zeitraum die Beherbergung und Verpflegung sicherzustellen, muss 
die Buchung von dem Besteller auf jeden Fall schriftlich erfolgt werden (per Telefax, 
e-mail oder per Post) und der Bestellbrief muss an die o. g. Adresse geschickt werden.  
Das Bestellschreiben muss folgendes beinhalten: 
 
 
Der Name des Bestellers: 
Die Nummer des Personalausweises /Reisepasses des Bestellers: 
Adresse des Bestellers: 
Der Zeitraum der Zimmerreservierung: von ………… bis ……………: 
Personenzahl: 
Sonstige Dienstleistungen: 
 
Preise: 60 EUR+ 25 % MwSt = 75 EUR/Tag/Zimmer . 
Der Zeitraum für die Zimmerreservierung in der Hauptsaison min. 1 Woche 
oder länger. 450 EUR/Woche/Zimmer. 
Im Zimmerpreis (inkl. Frühstück) ist die Mehrwertsteuer inbegriffen. 
Die Reservierung ist vom Dienstleistungsbetrieb schriftlich zu bestätigen. 
 
 

a.) Die Gültigkeit der Angebote: 
 

Der Dienstleistungsbetrieb Bokrosi Vincellér Udvarház verfügt zusammen 5 
Zweibettzimmer, deswegen ist für einen guten Urlaub vorteilhaft, die Zimmer für 
Freundenkreise/ Familien/ oder Firmen in einwöchigen Turnussen organisiert, 
gemeinsam zu reservieren. Die Buchung ist dadurch akzeptiert, wenn 100% der zu 
bezahlenden Summe per Posteinzahlung oder Überweisung auf dem Konto der 
BIOSCOOP GmbH. (Kontonummer: 10402805-28010397) erscheint. Die 
Bescheinigung der Einzahlung bzw. Überweisung muss vorgelegt werden. Das 
Herrenhaus akzeptiert auch Urlaubsschecks, die per Einschreiben mit Rückschein 
versandt werden müssen, die nach ihrem Eingang von uns bestätigt werden. 
 
 



b.) Angebote: 
 

Erre külön egyezséget kell kötni. Két héten belüli rendelés promt rendelésnek számít 
és biztonsággal csak a helyszínen intézhetı a pillanatnyi lehetıségek szerint. 
Die Reservierungen können mit großer Sicherheit 1 Monat vor dem gewünschten 
Zeitpunkt erfolgt werden. Um die Ansprüche aller Gäste zu befriedigen, ist es 
möglich, das ganze Haus zu mieten, wenn es in der Vorreservierung eine Möglichkeit 
dazu gibt. Es ist zu empfehlen, wenn der Gast den Uralub alleine verbringen möchte 
und keinen unekannten Gast in den leeeren Zimmer haben will. 

 
c.) Absage einer Zimmerreservierung: 

 
Der Gast ist verpflichtet, bei Nichtinanspruchnahme der reservierten Zimmer den 
gewissen Teil des vereinbarten Preises als Vertragsstrafe zu bezahlen. 
Die Vertragsstrafe beträgt wie folgt: 

  ab Tag 7. bis 14.Tag vor Reiseantritt 70% -, 
  ab 1. bis 7. Tag vor Reiseantritt 100% jeweils des vereinbarten Zimmerpreises. 
 

d.) An- und Abreise: 
 
Anreisen können unsere Gäste am Anreisetag von 14 Uhr und sie sind gebeten, die 
Zimmer am Abreisetag bis 10 Uhr frei zu geben. 

 
e.) Zahlungsbedingungen und Preise: 

 
Das übriggebliebene Entgelt der reservierten Leistungen kann auf der Stelle bar oder 
mit Urlaubsschecks bezahlt werden.  
Die Preise und die Gebühren der Leistungen können sich – durch Ermäßigungen – 
von Saison zu Saison ändern, darüber können sich unsere Gäste telefonisch 
informieren.  
Die Preisänderungen sind auf unserem Homepage zu lesen.  

 
f.) Reklamation: 

 
Der Gast kann bis zur Abreise Beschwerden erheben und sie ins den Gästen zur 
Verfügung gestellte Beschwerdebuch eintragen, um die Untersuchung einzuleiten. 

 
g.) Schadenersatz: 

 
Der Gast ist verpflichtet, die von ihm verursachten Schaden laut dem Protokoll zu 
ersetzen. Das Gasthaus nimmt für die Wertsachen der Gäste keine Haftung, der Gast 
ist selbst verpflichtet, seine Wertsachen an einem sicheren Orte aufzubewahren. 
 

h.) Sonstiges: 
  Haustiere sind im Gasthaus nicht erlaubt und die Gäste werden nur ohne sie  
  empfangen. 
 

Der Gast erklärt hiermit, dass er die Vertragsbedingungen erkannt hat und die bestellten Leistungen mit 
seiner Unterschrift erfüllt und zur Kenntniss nimmt. 

 
 
 
                                                                                                  Gast 
                                                                         
                          


