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1) Wird eine Reservierungsanfrage für einen Schlafplatz auf der 

bewirtschafteten Alpenvereinshütte der Sektion Neumarkt i. d. OPf. 
gestellt und von Seiten des Hüttenpächters bestätigt bzw. bei kurzfristigen 

Buchungen bereitgestellt, so ist ein Beherbergungsvertrag zustande 
gekommen. Ein rechtsverbindlicher Vertragsabschluss liegt auch bei 
mündlichen, insbesondere telefonischen Buchungen vor, soweit nicht 

ausdrücklich die Schriftform vereinbart wurde.  
 

The reservation of a berth will be a legally valid aggreement as soon as 
the operator of the cottage confirmed the regular reservation or the berth 
has been provided on a short-term aknowledgment by the operator. 

A legally aggreement will be established with the confirmation even if 
verbally agreed on the phone, if not otherwise stated in written form. 

 
2) Sollten nach Reservierung gemäß Punkt 1 einzelne oder alle vom Gast 

reservierten Schlafplätze nicht in Anspruch genommen werden, so werden 
bei Rücktritt bzw. Nichtantritt des Gastes folgende Stornogebühren pro 
Schlafplatz und Nacht fällig:  

 
Bei Rücktritt ab 5 Tage vor Beginn des Aufenthaltes: 10 € pro Person und 

Nacht 
 
Die oben genannte Frist errechnet sich ab dem Eingang der schriftlichen 

Stornierung des Gastes beim Hüttenpächter. 
 

In case reservations, either single or all, will no be utilized or don’t show 
up, the following expenses will be charged: 
 

Notice periode less than 5 days: EUR10 per person and night 
 

The mentioned notice periode starts with reception of the written 
cancellation by the cattoage operators. 
 

3) Die Pächter sind berechtigt, eine Anzahlung von € 10,-/Nacht und 
Schlafplatz für Reservierungen zu berechnen. Im Falle von Rücktritt oder 

Nichtantritt werden Stornogebühren mit den geleisteten Anzahlungen 
verrechnet. Sollte die Anzahlung höher als die Stornogebühr bzw. der 



Nächtigungstarif sein, wird der Differenzbetrag zurückerstattet. 

 
The operator is obliged to charge a down payment of € 10,- per night and 

berth at the time of reservation. In case of no-show or cancellation, the 
amount paid will be  offset from the total cancellation payment. In case 
the downpayment will be more than the actual payment, the offset 

amount will be paid back. 
 

4) Ein kostenfreier Rücktritt ist generell möglich, wenn nachweislich der 
Hüttenzustieg bzw. die Anreise zum Ausgangsort aufgrund höherer Gewalt 
(z. B. Murenabgang) nicht möglich ist. Die Hüttenwirtsleute sind bei einem 

Rücktritt umgehend zu informieren! 
 

A cancellation without fine will be accepted in general if there is prove that 
it was not possible to get to the cottage (i.e. mudslide), because of 
natural/higher forces. The operators have to be informed immediately if 

any of those matters occure. 
 

5) Alle Entscheidungen betreffend Touren, Routen, Wetter- und 
Lawinensituation etc. liegen in der Verantwortung des Gastes. Die Haftung 

seitens der Hüttenverantwortlichen für Schäden jeglicher Art ist 
ausgeschlossen. 
 

All decisions of tours, trails, weather and avalanche situations are in the 
responsibilty of the guests. The operators of the cottage can not be made 

responsible for damages or injuries of any cause. 
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