
 

 

 

 

Exklusiver Rabatt von bis zu 20%

Buchungsbedingungen: 

� 
Berechtigte Personen erhalten bis zu 20% Rabatt auf die tagesaktuelle, flexible 
Rate, je nach Verfügbarkeit in rund 4.000 Best 
 

� 
Das Angebot ist ausschließlich online sowie über die kostenfreie
Reservierungszentrale unter Tel. 0800 2125888 buchbar
 

� 
Reisende müssen sich beim Check
 

� 
Die Bezahlung erfolgt 
Kreditkarte garantiert werden.
 

� 
Eine Stornierung der Buchung ist bis 18:00 Uhr am Anreisetag kostenfrei 
möglich. 
 

� 
Ein Ausweis berechtigt zur Buchung eines Einzel
inklusive Frühstück. 
 

� 
Das Angebot gilt ausschließlich auf den Übernachtungspreis.
 

� 
Ein nachträglicher Rechnungsabzug wird nicht gewährt.
 

� 
Das Vorteilsangebot ist nur für die private Nutzung gedacht. Eine 
Firmenrechnung kann nicht ausgestellt 
 

� 
Kann sich nicht ausgewiesen werden, ist das Hotel berechtigt, den 
tagesaktuellen, besten flexiblen Preis zu berechnen. Dies gilt auch für den Fall, 
wenn nur 1 Berechtigungsausweis für mehrere gebuchte Zimmer vorgelegt 
werden kann. 
 
 

 

lusiver Rabatt von bis zu 20% 

Berechtigte Personen erhalten bis zu 20% Rabatt auf die tagesaktuelle, flexible 
Rate, je nach Verfügbarkeit in rund 4.000 Best Western Hotels weltweit

Das Angebot ist ausschließlich online sowie über die kostenfreie 
Reservierungszentrale unter Tel. 0800 2125888 buchbar. 

Reisende müssen sich beim Check-in mit einer ADAC-Mitgliedskarte ausweisen.

Die Bezahlung erfolgt direkt vor Ort im Hotel. Die Buchung muss mit einer 
Kreditkarte garantiert werden. 

Eine Stornierung der Buchung ist bis 18:00 Uhr am Anreisetag kostenfrei 

Ein Ausweis berechtigt zur Buchung eines Einzel- oder Doppelzimmers, teilweise 

Das Angebot gilt ausschließlich auf den Übernachtungspreis. 

Ein nachträglicher Rechnungsabzug wird nicht gewährt. 

Das Vorteilsangebot ist nur für die private Nutzung gedacht. Eine 
Firmenrechnung kann nicht ausgestellt werden. 

Kann sich nicht ausgewiesen werden, ist das Hotel berechtigt, den 
tagesaktuellen, besten flexiblen Preis zu berechnen. Dies gilt auch für den Fall, 
wenn nur 1 Berechtigungsausweis für mehrere gebuchte Zimmer vorgelegt 

Berechtigte Personen erhalten bis zu 20% Rabatt auf die tagesaktuelle, flexible 
Western Hotels weltweit. 

Mitgliedskarte ausweisen. 

direkt vor Ort im Hotel. Die Buchung muss mit einer 

Eine Stornierung der Buchung ist bis 18:00 Uhr am Anreisetag kostenfrei 

oder Doppelzimmers, teilweise 

Das Vorteilsangebot ist nur für die private Nutzung gedacht. Eine 

Kann sich nicht ausgewiesen werden, ist das Hotel berechtigt, den 
tagesaktuellen, besten flexiblen Preis zu berechnen. Dies gilt auch für den Fall, 
wenn nur 1 Berechtigungsausweis für mehrere gebuchte Zimmer vorgelegt 


