
Liebe Gäste! 
 
Wir freuen uns schon auf Sie und haben ihr Zimmer bzw. ihre Ferienwohnung für sie reserviert. 
Aber manchmal kann etwas dazwischenkommen, auch wenn man gar nicht damit rechnet.
Mit einer Reise- und Stornoversicherung sparen sie unnötige Kosten, wenn die Kinder oder Sie krank 
werden oder etwas Unvorhergesehenes auf sie zukommt.
Dank des Reiseschutzes entsteht Ihnen kein finanzieller Nachteil, wenn sie ihre Ferien auf dem
Familienbauernhof CHRISTA 

Daher legen wir Ihnen zu ihrer Absicherung eine Reiserücktrittsversicherung von der
http://start.europaeische.at/hsp?AGN=10012618

http://start.europaeische.at/hsp-en?AGN=10012618

 
Stornokonditionen: Es gilt kein Widerrufsrecht nach § 18 Abs. 1 Z. 10 FAGG, stattdessen gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie 
kostenlos. 3 Monate bis 1 Monat vor Anreise 40%, 1 Monat bis 1 Woche vor 
der letzten Woche vor Anreise und bei vorzeitiger Abreise 90% des Buchungswertes.

 
Anbei noch ein Auszug aus den Österreichischen Hotelvertragsbedingungen bezüglich 
Stornogebühren, etc. 
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