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Reservierungsbedingungen 
Szántód, Parti Villasor 124/B 

 
 
1. Der Beherbergungsvertrag entsteht zwischen dem Gastgeber und dem Gast durch 

die Reservierung und die Bezahlung der Anzahlung. 
 
2. Bezahlung, Anzahlung, Stornokosten: 

Bei der Reservierung sind 30% des Preises zu überweisen, was als Anzahlung gilt 
und bei Stornierung nicht zurückgezahlt wird. Durch die Überweisung der 
Anzahlung werden vom Gast „Die allgemeinen Reservierungsbedingungen“ 
akzeptiert. Durch die Bezahlung der Anzahlung wird dem Gast der Aufenthalt 
gemäß Reservierungsbestätigung garantiert. Der 70% Restbetrag muss per 
Überweisung spätestens 60 Kalendertage vor der Anreise beglichen werden. Sollte 
die Bezahlung des 70% Restbetrages trotz schriftlicher Erinnerung (per E-Mail) 
nicht innerhalb von 60 Tagen vor der Anreise erfolgen, hat der Gastgeber das 
Recht, die Reservierung zu stornieren und die Anzahlung zu behalten. 

Nach Vereinbarung besteht die Möglichkeit zur Ratenzahlung. Auch Barzahlung 
ist möglich. 

Stornobedingungen: 

Stornierung binnen 0-30 Tagen: der gesamte Buchungspreis (die Anzahlung und 
der Restpreis) gelten als Stornogebühr und sie werden nicht erstattet. 

Stornierung binnen 30-60 Tagen: wenn wir das gebuchte Apartment für die 
stornierte Reisezeit an Dritte vermieten können, kann der bezahlte Buchungspreis 
(bis zu 30%+70%) ab dem Folgetag der Buchung gerechnet  innerhalb von einem 
Jahr bei einer mindestens gleichwertigen Reservierung angerechnet werden Wir 
bitten unsere Gäste, uns bei der nächsten Buchung die Anrechnung der früheren, 
einbehaltenen Summe anzuzeigen. 

Stornierung über 60 Tage (am 61, 62, 63… Tag): die über der Anzahlung hinaus 
bezahlten Beträge werden zurückerstattet. 

Übertragung: die Reservierung kann zum beliebigen Zeitpunkt auf andere 
übertragen werden. Bei Stornierung können die Reservierung, bzw. die 
eingezahlten Summen auf andere übertragen werden, wenn der Gast für das 
gleiche Apartment und den gleichen Termin an seiner Stelle einen anderen Gast 
bringt.  



2 
 

Falls der Gast an dem bestätigten Anreisetag das Zimmer bis 20 Uhr nicht belegt, 
hat der Gastgeber das Recht, den Vertrag zu kündigen, wobei der bezahlte 
Gesamtbetrag als Stornogebühr einbehalten wird. 
 
Sollte der Gast am Abreisetag die Unterkunft nicht bis 10.00 Uhr räumen, dann hat 
der Gastgeber das Recht, wegen der Verzögerung von der Kaution für jede 
angefangene Stunde 1500 Forint einzubehalten. 
Die Kaution muss vor der Belegung der Unterkunft vor Ort in bar errichtet 
werden. 

3. Im Apartment dürfen sich nachts (zwischen 22 - 08 Uhr) nur die gemeldeten 
Personen aufhalten. Der Gast darf zwischen 08-22 Uhr im Apartment, bzw. im 
Garten Gäste empfangen, aber über den Empfang von Besuchern muss der 
Gastgeber vorab informiert werden!  

4. Das Apartment kann zwischen 16 und 18 Uhr belegt werden und muss bis 10 Uhr 
geräumt übergeben werden. An dem Anreise- und Abreistag darf sich der Gast auf 
dem Apartmentgelände aufhalten und er darf sein Fahrzeug bei verfügbaren 
Parkplätzen auf dem Parkplatz stehen lassen. In diesem Zeitraum versucht der 
Gastgeber je nach fortgeschrittenem Zustand der Putzarbeiten die Benutzung der 
Toiletten und des Kühlschrankes zu ermöglichen. 

 
5. Für eventuelle Unfälle auf dem Gelände des Apartmentparks wird vom Gastgeber 

keine Haftung übernommen, mit Ausnahme den Fall, dass es nachgewiesen 
werden kann, dass der Unfall auf die fehlende Instandhaltung der Apartments 
zurückgeführt werden kann. Die Einrichtungsgegenstände des Apartmentparks wie 
die Bänke, die Schaukel und die Gemeinschaftsräume können nur auf eigene 
Gefahr benutzt werden. Die Spielgeräte auf dem Spielplatz dürfen nur von 
Kindern mit zwischen 1-30 kg Gewicht und unter Aufsicht der Eltern benutzt 
werden. Von den Trambulinen darf nur der Trambulin in der Nähe des Apartments 
mit maximal 1-140 kg Gewicht benutzt werden.  

 
6. Der Gast, bzw. jeder Benutzer der Unterkunft haftet finanziell auch über die 

Kaution hinaus direkt und sofort für alle Dritten verursachten Sachschäden in den 
Apartments, bzw. an den Einrichtungsgegenständen, sowie für das Fehlen dieser. 

 
7. Der Gast sorgt selbst für die Bewachung seines Reisegepäcks und seiner 

Wertgegenstände. Für im Apartmentpark verlorene Gegenstände wird vom 
Gastgeber keine Haftung übernommen.   

 
8. Zwischen abends 21 Uhr und 9 Uhr früh ist es verboten, die Ruhe der anderen 

Gäste durch Lärm oder andere störende Handlungen zu stören!  
 

9. Auf dem Grundstück dürfen keine Zelte aufgestellt werden.  
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10. Im Apartmentpark dürfen zum Grillen und als Kessel nur die vom Gastgeber zur 
Verfügung gestellten mobilen Grillgeräte und nur unter ständiger Aufsicht benutzt 
werden. Lagerfeuer sind nicht erlaubt! 

 
11. Am Ufer des Apartmentparks ist das Angeln verboten. Angeln ist nur vom Boot, 

vom Tretboot aus oder vom Molo der Fähre aus erlaubt!  
 

12. Die Mitnahme von Haustieren (Hunden, Katzen usw.) in die Apartments und in 
den Garten ist nicht erlaubt! 

 
Das Befahren des Rasens mit Motorrad oder Auto ist verboten!  
 
Die Mitnahme von Einrichtungsgegenständen aus den Apartments (z.B. von 
Decken, Matratzen, Stühlen usw.) ist nicht erlaubt. 
 

13. Das Rauchen in den Apartments ist untersagt! Eine ausgewiesene Raucherzone 
befindet sich an der Bank unter dem großen Baum gegenüber dem Gebäude. 

 
14. Bitte sammeln Sie den Abfall in den blauen, grünen und gelben Müllsäcken am 

Müllcontainer selektiv!  
 

15. Bitte benutzen Sie die Klimaanlage nur bei geschlossenen Fenstern und Türen. 
Falls Sie trotz Mahnung die Klimaanlage auch weiterhin bei geöffneten Fenstern 
betreiben, berechnen wir Ihnen für jeden Folgetag 2000 Forint Zuschlag für den 
Mehrverbrauch an Energie.  

 
16. Wenn der Gast gegen die Hausordnungspunkte verstößt, hat der Gastgeber das 

Recht 
- die gesamte Summe der Kaution samt des bezahlten Buchungspreises 

einzubehalten,  
- den Vertrag fristlos zu kündigen und vom Gast das Räumen der Unterkunft zu 

verlangen,   
- sowie die Schadensansprüche gegenüber aller Benutzer der Unterkunft 

gesamtschuldnerisch oder persönlich geltend zu machen. 
  
17. Die sonstigen Reservierungsbedingungen befinden sich auf der Webseite 

www.vizparton.hu. 
 
18. Kontakt: +36 20 9723 554, oder +36 20 2311403 

E-Mail : vizparton@vizparton.hu oder apartman@vizparton.hu 
  
19. In den Preisen (der gesamten Saison) sind die Kurtaxe, die aus der normalen 

Nutzung entstehenden Energiekosten, das Fernsehen, die W-LAN-Nutzung, 
Geschirrtücher, Tischdecke, Bettwäsche, sowie pro Apartment ein Pkw-Parkplatz 
innerhalb des umzäunten Geländes inklusive. 
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20. Die Apartments Naplemente, Napfény, Napvirág und Tűzliliom können jedes Jahr 

zwischen Mai und September, die Apartments Napvirág und Tűzliliom das ganze 
Jahr über gebucht werden. 

 
21. Die Kaution beträgt pro Apartment 30.000 HUF oder 100 EUR, die vor dem 

Belegen der Unterkunft entrichtet werden muss und beim Auschecken 
zurückgezahlt wird, sobald der Gast das Apartment und alles Zubehör (z.B. 
Schlüssel und Einrichtungsgegenstände) unbeschädigt und restlos zurückgegeben 
hatte. Die Kaution darf auch dann einbehalten werden, wenn der Gast die 
Einrichtungsgegenstände des Apartmentparks beschädigt hatte. 

 
Szántód, 01.09.2019 


