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HOTEL GOLDENE SONNE, Karl Baier GmbH, Neustadt 520, 84028 Landshut, Telefon (0871) 9253-0, Internet: www.goldenesonne.de  

 Rückantwort per Post oder E-Mail info@goldenesonne.de 

    Absender / Rechnungsanschrift 

 Hotel Goldene Sonne  Firma: 

 Neustadt 520  Name: 

 84028 Landshut  Straße: 

    PLZ / Ort: 

                    Telefon/Handynr.: 

    E-Mail:  

Ja, ich möchte folgende Buchung vornehmen: 

                                                                          Anreise:                                    Abreise: 
  

„LAHO-XPMsoft“ 
        

Anzahl der Personen:  

Name/n: 

 

Bitte reservieren Sie: 
 

 Einzelzimmer zum Sonderpreis  von 119,00 €  pro Zimmer / Nacht 

  

 Doppelzimmer zum Sonderpreis von 159,00 €  pro Zimmer / Nacht 

 

Juniorsuite zum Sonderpreis von 199,00 €             pro Zimmer / Nacht 

 

Suite Albert oder Therese von 218,00 €             pro Zimmer/ Nacht 

 

Bitte rufen Sie Ihr Zimmer aus dem oben genannten Abrufkontingent mit diesem Formular bis zum 

12.04.2023 ab. Ihre Reservierung kann bis zu diesem Datum auch schriftlich kostenfrei storniert werden. 
 

Bitte beachten Sie, dass alle unsere Zimmer Nichtraucherzimmer sind. Sollte im Zimmer geraucht 

werden, berechnen wir eine Sonderreinigungsgebühr ab 200,00 € pro Tag. Parken 9,00 € pro Nacht. 
 

Wir bitten um Verständnis, dass wir bei Sonderpreisen keine Kreditkartenzahlung akzeptieren. 

Bargeldloses Zahlen ist mit der EC-Karte jederzeit möglich.  

Meine Anreisezeit: ca.                   Uhr 

Ort / Datum:  Unterschrift:        

Bestätigung vom Hotel: Landshut,  Unterschrift 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Beherbergungsbetriebe 
 

„Der Beherbergungsvertrag kommt zustande, sobald sich Gastgeber auf der einen 

Seite und Gast auf der anderen Seite über den Vertragsinhalt einig geworden sind…“ 

Soweit der Beginn einer offiziellen, schriftlichen Formulierung. Ganz ohne Regeln 

kommen wir zwar auch nicht aus, jedoch möchten wir es lieber etwas anders formu-

lieren, kürzer fassen und auch nicht klein drucken. Hier unsere 
 

„Spielregeln“ 
 

zwischen uns, der Goldenen Sonne und Ihnen, dem Gast, der bei uns eine Reser-

vierung bzw. Buchung tätigt. Mit Annahme einer Buchung verpflichten wir uns dazu, 

dem Gast das vereinbarte Zimmer für einen festgelegten Zeitraum zur Verfügung zu 

stellen. Im Gegenzug dazu verpflichtet sich der Gast, den vereinbarten Preis für die 

oben genannten Leistung zu entrichten. Etwaige Bankspesen gehen zu Lasten des 

Gastes. 
 

Reservierte Zimmer stehen dem Gast garantiert ab 15:00 Uhr zur Verfügung. Sofern 

nicht eine spätere Ankunftszeit vereinbart wurde, behalten wir uns das Recht vor, 

bestellte Zimmer nach 18:00 Uhr anderweitig zu vergeben (um den Gast eventuelle 

Stornierungsgebühr zu ersparen). Unsere Rezeption ist bis 22:00 Uhr besetzt. Im Falle 

einer späteren Anreise teilen Sie uns dieses bitte frühzeitig mit. Am Abreisetag steht 

das Zimmer bis 11:00 Uhr zur Verfügung. 
 

Bei kurzfristiger Stornierung einer gebuchten Reservierung behalten wir uns vor 90% 

des Zimmerpreises zu berechnen, wenn das Zimmer nicht neu belegt werden kann. 

Das gleiche gilt bei verspäteter Ankunft oder vorzeitiger Abreise. Gruppenreisen kön-

nen bis sechs Wochen vor Anreise schriftlich storniert werden. 

Es gelten die Bestimmungen des allgemeinen Gastaufnahmevertrages. Wir werden uns 

jedoch bemühen, das Zimmer ggf. anderweitig zu vermieten und die Stornogebühr so 

gering wie möglich ausfallen zu lassen bzw. ganz zu vermeiden. Eine Stornierung sol-

lte schriftlich erfolgen und auf jeden Fall durch Mitarbeiter der Rezeption bestätigt 

werden. 
 

Unser Haus verfügt über eine begrenzte Anzahl an kostenpflichtigen Parkplätzen 

zum Preis von 9,00 € für 24 Stunden (Zufahrt über die „Kramergasse“, 

Parkplatzreservierungen sind leider nicht möglich). Zusätzlich gibt es im City-Center 

Landshut (400m) ausreichend vergünstigte Parkmöglichkeiten. Bitte holen Sie dafür 

das Sonderticket vor der Einfahrt an unserer Hotelrezeption. 
 

Es gäbe sicher noch vieles, was sich hier anreißen ließe, jedoch kommt bei so starren 

Regelungen unserer Meinung nach der Mensch zu kurz. Wir belassen es daher bei 

dieser – zugegebenen – relativ kurzen Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen für Beherbergungsbetriebe und vertrauen auf Sie, unseren Gast. 
 

Ihre Gastgeber der 

Goldenen Sonne 
 

Familie Baier mit Team 

Neustadt 520 

84028 Landshut 


