
Langenargen, im März 2020

Liebe Gäste,
zunächst hoffen wir, dass Sie und Ihre Angehörigen wohlauf sind. Die Ereignisse haben sich in den letzten 
Wochen überschlagen, jeden Tag erreichen uns neue, teils dramatische Meldungen aus allen Ecken der 
Welt, das öffentliche Leben ist von massiven Einschränkungen geprägt. Wollen wir gemeinsam hoffen, 
dass die getroffenen Maßnahmen Wirkung zeigen und bleiben wir zum Wohle aller wann immer es geht 
zuhause (Sie können sich sicher vorstellen, wie schwer sich solche Worte für uns schreiben, hängt unser 
Alltag doch von Ihrer aller Reiselust ab...). Geduld, Ausdauer und Zuversicht, aber auch Zusammenhalt 
und Hilfsbereitschaft sind jetzt besonders wichtig.

Mit Erlass der Corona-Verordnung vom 23. März 2020 hat die Landesregierung Baden-Württemberg 
festgelegt, dass touristische Beherbergungsbetriebe bis vorerst einschließlich 19. April 2020 geschlossen 
bleiben müssen. Diese Terminfestsetzung gibt uns und unseren Mitarbeitern, die schon in den Startlöchern 
standen, um Ihre wohlverdienten Urlaubstage vorzubereiten, zumindest eine vorläufige Perspektive – auch 
wenn uns allen klar ist, dass dieses Datum weit davon entfernt ist, in Stein gemeißelt zu sein.

Entsprechend viele Anfragen erreichen uns dieser Tage hinsichtlich der bereits getätigten Buchungen. 
Darum wollen wir Sie an dieser Stelle über den aktuellen Stand informieren: 

1 Für gebuchte Aufenthalte bis einschließlich 19. April 2020

Alle Buchungen, die in diesen Zeitraum fallen, können aufgrund der Untersagung von touristischen 
Aufenthalten nicht stattfinden und werden von uns kostenfrei storniert. Eine Anreise ist – auch zu 
geschäftlichen Zwecken – bis vorerst einschließlich 19.04.2020 nicht möglich.

1.1 Rücküberweisung der Anzahlung
Sollten Sie die von Ihnen getätigte Anzahlung rücküberwiesen haben wollen, ist dies ohne Abzüge möglich. 
Bitte teilen Sie uns in diesem Fall Ihre Bankdaten per E-Mail mit.

1.2 Umbuchung des Aufenthalts  
Selbstverständlich besteht alternativ die Möglichkeit einer kostenfreien Umbuchung auf einen späteren 
Reisetermin. Falls Sie sich für diese Alternative entscheiden, sichern Sie sich nicht nur unser Dankeschön, 
sondern auch einen Restaurant-Gutschein für Ihren späteren Aufenthalt in diesem Jahr bzw. den 
ursprünglich bestätigten Preis bis Saisonende 2021 (in Bezug auf den jeweils gebuchten Saisonzeitraum). 
Ihre Anzahlung wird mit der neuen Buchung verrechnet.

1.3 Erstellen einer Gutschrift
Sie möchten in jedem Fall zu uns kommen, wissen derzeit aber noch nicht wann? Gerne erstellen wir Ihnen
eine zwei Jahre gültige Gutschrift in Höhe Ihrer Anzahlung und halten bei Anreise eine Überraschung für 
Sie bereit.

Wir haben Verständnis, dass eine Umbuchung des Aufenthalts nicht für jeden eine Option darstellt. 
Dennoch bedanken wir uns an dieser Stelle schon einmal herzlich bei allen, die Ihre Reservierung 
verschieben bzw. sich von uns eine Gutschrift anstelle der Rücküberweisung ausstellen lassen und uns 
auf diese Weise in dieser schwierigen Situation unterstützen!



2 Für gebuchte Aufenthalte ab 20. April 2020

Der Untersagungszeitraum für touristische Hotelaufenthalte ist derzeit beschränkt bis einschließlich 
19. April 2020. Für Aufenthalte nach diesem Datum ist eine kostenfreie Stornierung daher aktuell nicht 
generell möglich. Folgende Optionen bestehen: 

2.1 Tatsächliche Situation abwarten 
Niemand weiß, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickeln wird, derzeit ändert sich die 
Lage täglich. Wir schlagen daher vor, die Entwicklung abzuwarten. 2-3 Wochen vor der geplanten Anreise 
werden Sie und wir die Situation sicher genauer beurteilen können. Sollte der Untersagungszeitraum 
ausgedehnt werden und den von Ihnen gebuchten Zeitraum umfassen, kommt Punkt 1 zum Tragen. 

2.2 Umbuchung des Aufenthalts auf einen anderen Zeitraum
Uns erreichen viele Anfragen bezüglich einer Umbuchung des Aufenthalts auf einen späteren Zeitraum. 
Dies ist – abhängig von den Verfügbarkeiten im Wunschzeitraum – möglich. Bitte beachten Sie jedoch, 
dass wir in diesem Fall eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 50,00 erheben. Die Aufenthaltskosten 
können je nach gebuchtem Saisonzeitraum in üblicher Weise variieren. Ihre Anzahlung wird mit der neuen 
Buchung verrechnet.

2.3 Stornierung einer gebuchten Reise
Wenn Sie Ihren gebuchten Aufenthalt (unabhängig davon, ob bereits eine Anzahlung erfolgt ist oder nicht) 
ersatzlos stornieren möchten, gibt es zwei Optionen:
2.3.1 Stornierung gemäß unserem üblichen Hotelaufnahmevertrag: Sollten wir das Zimmer für die 
stornierte Zeit anderweitig vermieten können, fallen keinerlei Kosten für Sie an. Falls dies nicht bzw. nur 
teilweise möglich ist, werden je nach Buchung 70% (Halbpensionsarrangement) bzw. 80% (Übernachtung 
mit Frühstück) des bestätigten Aufenthaltspreises fällig. 
2.3.2 Sonderregelung aufgrund der aktuellen Situation: Wir stornieren Ihre Buchung umgehend, 30% 
des bestätigten Aufenthaltspreises werden fällig (unabhängig von einer möglichen Weitervermietung). 
Diese Option bieten wir derzeit bis 21 Tage vor Anreisetermin.

Sollten Sie eine Stornoschutzversicherung haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Versicherer in 
Verbindung. Wir haben bereits die Rückmeldung erhalten, dass die Übernahme von Stornierungskosten 
in einigen Fällen möglich ist.

- Stand: 25.03.20. Bitte beachten Sie, dass wir uns Änderungen aufgrund der derzeitigen unsicheren Lage ausdrücklich vorbehalten.

Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität. Auch wenn der Blick auf die 
kommenden Wochen im Moment eher wolkenverhangen ist, so sind wir doch überzeugt, dass wieder 
sonnige Zeiten kommen, in denen Sie wie gewohnt sorglos reisen und wir das tun können und dürfen, 
was uns Freude bereitet, nämlich dafür Sorge tragen, dass Sie während Ihrer Urlaubstage entspannen, 

erholen und genießen können – bei uns in der Seeterrasse am wunderschönen Bodensee.

Wir wünschen Ihnen für die kommende Zeit alles Gute, vor allem Gesundheit. Passen Sie gut auf sich 
und Ihre Mitmenschen auf! Nur gemeinsam können wir die Krisensituation bewältigen. 

Mit herzlichen Grüßen aus Langenargen

Ihre Familien Klink und Mittl
und das Seeterrasse-Team


