
Almhotel Stornoschutz „Corona Edition“ 

Wir freuen uns, dass Sie die schönste Zeit des Jahres bei uns im Almhotel verbringen 

möchten. Leider kann es durchaus vorkommen, dass die Vorfreude auf den wohlverdienten 

Urlaub durch ein unvorhergesehenes Ereignis unterbrochen wird. Sollten Sie Ihre Reise nicht 

antreten können und stornieren müssen gelten in unserem Haus die Bedingungen der 

österreichischen Hoteliers Vereinigung (AGBH 2006). 

Sollten Sie aufgrund von behördlichen Schließungen oder Einschränkungen, sowie 

Grenzschließungen nicht anreisen können besteht von unserer Seite kein Anspruch auf 

Ausfallszahlungen, das heißt eine Stornierung ist für Sie mit keinen Kosten verbunden. 

Ebenfalls kostenlos stornieren können Sie, sollte sich die Inzidenz in Österreich bzw. Tirol 

erhöhen und wir als Hochinzidenzgebiet eingestuft werden.  

Reisewarnungen gelten nicht als Grund für eine kostenlose Stornierung. 

Generell werden wir auch nach der 2 Wochen Frist sehr kulant sein und individuelle 

Lösungen finden. Nichtsdestotrotz brauchen auch wir eine gewisse Planbarkeit und erlauben 

uns daher nach diesen 2 Wochen eventuelle Ausfallskosten berechnet vom jeweiligen 

Gesamt-Arrangement-Preis zu verrechnen. 

Bis 2 Wochen vor 
dem Ankunftstag 

Bis 1 Woche In der letzten Woche 

Keine 
Stornogebühren 

30% 90% 

 

Aus diesem Grund bieten wir Ihnen eine günstige Reise- Stornoversicherung an. Wir 
empfehlen Ihnen, davon Gebrauch zu machen.  

In welchen Fällen sind sie abgesichert: 

a) Reiseunfähigkeit des Versicherten aus medizinischen Gründen (Arztbestätigung) 

b) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung des Versicherten, seines 

Ehegatten und allen Verwandten ersten Grades (Eltern, Kinder, usw.) 

c) bei unverschuldeter Verspätung, z. B. durch höhere Gewalt oder erheblichem 

Schaden an privatem Eigentum, Grenzschließungen und/oder sonstigen behördlichen 

Reiseeinschränkungen (siehe oben). 

Wie lange besteht der Versicherungsschutz?  
Der Versicherungsschutz beginnt mit Überweisung der Versicherungsprämie und endet mit 
der Anreise.  
 
Welche Leistungen beinhaltet die Versicherung?  
Übernahme aller Kosten, die der Versicherte dem Hotelier zum Zeitpunkt des Eintritts des  
Versicherungsfalles vertraglich schuldet (gemäß AGBH 2006).  
  



Wie hoch ist die Prämie?  
3% des Gesamt-Arrangement-Preises 
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen die Versicherungsprämie im Falle einer Stornierung und 
damit eventuell verbundenen Anzahlungsrückerstattung nicht erstatten können. 

Um den Almhotel Stornoschutz abzuschließen, überweisen Sie uns bitte mit der Anzahlung 

den entsprechenden Prämienbetrag welcher in der Reservierungsbestätigung angeführt 

wird. 


