
 

 
 

 

Für die Wintersaison 2020-21 gelten unsere allgemeinen Stornierungsbedingungen, 

welche wir Ihnen weiter unten noch einmal eingefügt haben. 

 

 

ANGEPASST AN COVID-19: 

 

Eine kostenlose Stornierung durch den Gast als auch durch den Hotelier ist JEDERZEIT 

für Reservationen bis zur Anreise möglich, SOFERN: 

 

• die An- oder Abreise nach Samnaun aufgrund von Grenzschließung nicht 

möglich ist 

• die Schweiz, Graubünden oder Samnaun von Ihrer Regierung als Risikogebiet 

der höchsten Kategorie eingestuft werden (dies gilt auch, falls Sie Ihren 

Aufenthalt abbrechen und früher abreisen müssen) 

• Sie sich nach Abreise aus Samnaun in gesetzliche Heimquarantäne begeben 

müssen  

• Sie sich nach Ihrer Anreise in Samnaun in Quarantäne begeben müssten 

• Ihnen zu Hause eine behördliche Quarantäne verordnet wird bzw. Sie an 

Covid-19 erkrankt sind (Nachweis erforderlich) 

 

Gerne kann im Stornofall der Komplettbetrag der geleisteten Zahlung(en) auf einen 

zukünftigen Urlaub übertragen werden. Sollten Sie dies nicht wünschen, erstatten wir 

Ihnen die bereits geleistete(n) Zahlung(en) vollumfänglich. 

 

Kein Stornoschutz besteht aber, wenn Sie die Reise nicht antreten können oder wollen, 

weil Sie sich Sorgen um eine Ansteckung machen. In diesem Fall gelten unsere 

nachfolgend genannten allgemeinen Stornierungsbedingungen für die Wintersaison. 

 

 

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Stornierungsbedingungen für die 

Wintersaison:  

 
Zimmerstornierungen sind nur schriftlich gültig.  

 

Eine kostenlose Stornierung der Reservierung ist bis 45 Tage vor Anreise möglich. Bei 

einer Absage 44 bis 30 Tage vor Anreise berechnen wir 50 % der gebuchten 

Leistungen. Bei Stornierungen 29 bis 20 Tage vor Abreise berechnen wir 75 % der 

gebuchten Leistungen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei Stornierungen unter 

20 Tagen vor Anreise bzw. bei Nichtanreise sowie bei verspäteter Anreise der 

Aufenthalt voll berechnet wird. Diese Stornierungsbedingungen treffen zu, sollte es uns 

nicht mehr möglich sein, das Zimmer anderweitig zu vergeben. Wir empfehlen Ihnen 

den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. 

 
 

Familie Thomas und Roswitha Jenal, 
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