
 

 

HOTELZIMMER RESERVIERUNG / HOTEL ROOM RESERVATION 

Buchungscode: «Hypertensiologie 2016» | 18.11.16 -19.11.16  
Booking Code  

Anmeldeschluss: 02.09.16 

Booking Deadline 

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und schicken es an  +43-1-485 48 76 oder Mailadr.  

Please fill in this form and send to   reservierung.schloss.wilhelminenberg@austria-trend.at 
  

Vorname  Familienname  

First Name Second Name  

 

Adresse (Strasse | PLZ | Ort)    

Adress (Street | City Code | City) 

 

Telefon   Email  

Telephone Email  

 

Kreditkarteninhaber    

Credit Card Holder 

Kreditkartennummer  Ablaufdatum  

Credit Card Number  Exp. Date  

Kartentyp: ☐ Visa        ☐ Mastercard  ☐ American Express     ☐ Diners Club      ☐ JCB 
Type of Credit Card 

 

Bitte reservieren Sie für mich | Please make the following reservation 
 

Anreise: Abreise: 

Arrival Date Departure Date 
 

  Einzelzimmer | Single room   € 105,00    Doppelzimmer | Double room € 120,00 
Anzahl | Number of Rooms Anzahl | Number of Rooms 

  
Preis pro Zimmer und Tag inklusive Service und aller Abgaben; gilt ausschließlich für den gebuchten Zeitraum. 
Price per room and day including service and all taxes, only available for the booking period specified 

Natürlich gesund! Einfach köstlich. Für Ihren Start in den Tag bieten wir Ihnen das feinste Bio-Frühstück Österreichs, welches bereits im 

angebotenen Zimmerpreis inkludiert ist. 
Naturally healthy! Simply delicious. Get your day off to the best possible start with Austria’s finest organic breakfast, which is included in the 

price. 

 Unterschrift | Signature ___________________________________________________  

Nur vom Hotel auszufüllen! | To be completed by the Hotel! 
 

☐ Wir bestätigen dankend die Reservierung! | We kindly confirm your reservation! 

☐ Wir sind leider ausgebucht und können Ihre Reservierung nicht rückbestätigen. | Unfortunately we are fully 

booked and cannot confirm your reservation 
 

Eine kostenfreie Stornierung ist bis 7 Tage vor Anreise möglich. Bei einer Stornierung der Reservierung bis 3 Tage vor Anreise werden 80% des 

gebuchten Aufenthalts verrechnet. Für später eintreffende Stornierungen, Nichtanreise bzw. vorzeitige Abreisen werden 100% des gesamten 
Aufenthalts verrechnet. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.  
A free of charge cancellation is possible until 7 days prior to arrival date. For cancellations until 3 days prior to arrival we will charge 80% of the 

ordered service. From this date onwards we will have to charge 100% of the ordered service in case of late cancellation, no show or early check 

out. All cancellations have to be in writing. 

 
 

 

 

 

  
 Datum, Unterschrift, Stempel | Date, Signature, Stamp 
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