NUTZUNGSBEDINGUNGEN & ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
COPYRIGHT
Besitzerin dieses Hotels ist die Swiss Hotels Properties AG. Das Hotel wird von der Weriwald
AG betrieben und von Michel Reybier Hospitality geführt.
Alle Rechte sind dem Betreiber der Webseite vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
©2021, Weriwald AG
VEREINBARUNG ZWISCHEN DEM NUTZER UND DER WERIWALD AG
Dieses Webangebot wird Ihnen als Benutzer vorbehaltlich ihres uneingeschränkten
Einverständnisses mit den folgenden Nutzungsbedingungen zur Verfügung gestellt. Durch
Benutzung dieses Webangebots erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden.
BESCHRÄNKUNG PRIVATE UND NICHT GEWERBLICHE NUTZUNG
Dieses Webangebot ist ausschliesslich für Ihren privaten und nicht gewerblichen Gebrauch
bestimmt. Es ist nicht gestattet, Informationen, Software, Produkte oder Dienstleistungen, die
Sie in diesem Webangebot finden oder von diesem erhalten, zu verändern, zu vervielfältigen,
zu vertreiben, zu übertragen, darzustellen, vorzutragen, wiederzugeben, zu veröffentlichen, zu
lizenzieren, oder abgeleitete Bearbeitungen hiervon zu erstellen, zu übermitteln oder zu
verkaufen.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Angaben in diesem Webangebot werden ohne jegliche, ausdrücklich oder stillschweigend
enthaltene, gesetzlich oder anderweitig festgelegte Gewährleistungen, Zusicherungen,
Voraussetzungen, Verpflichtungen, Bedingungen, einschliesslich aber ohne Beschränkung auf
die Zusicherung einer allgemeinen Gebrauchstauglichkeit, der Nichtverletzung geistigen
Eigentums oder einer besonderen Gebrauchstauglichkeit zur Verfügung gestellt. Soweit
einzelne Rechtsordnungen den Ausschluss der genannten Garantien untersagen, können
die obigen Ausschlüsse für Sie nicht anwendbar sein. Des Weiteren gewährleistet die
Weriwald AG nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken,
Verknüpfungen oder anderer Elemente der Angaben. Der Weriwald AG ist es jederzeit ohne
Ankündigung erlaubt, Änderungen in den Angaben, Programmen, Richtlinien oder anderen
Informationen, die in den Angaben enthalten sind, zu machen. Die Weriwald AG übernimmt
keine Verpflichtung, die Angaben zu aktualisieren.
Keinesfalls wird die Weriwald AG für unmittelbare oder mittelbare Schäden, Folgeschäden oder
sonstige Schäden, einschliesslich für Gewinnausfälle oder Datenverluste, weder aus einem
vertraglichen Anspruch noch aus einem Anspruch aus unerlaubter Handlung haften, der durch
die Benutzung oder den Betrieb des Webangebots entsteht. Dies gilt auch dann, wenn die
Weriwald AG von der Möglichkeit solcher Schäden verständigt worden ist. Da einzelne
Gerichtsbarkeiten den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für Folge- oder
Zufallsschäden untersagen, kann die obige Beschränkung für Sie nicht anwendbar sein.

• KEIN UNRECHTMÄSSIGER ODER VERBOTENER GEBRAUCH
Als Voraussetzung des Gebrauchs unseres Webangebots sichern Sie der Weriwald AG
zu, dass Sie dieses Webangebot nicht für Zwecke verwenden, die rechtswidrig oder
durch diese Nutzungsbedingungen untersagt sind.
• ÄNDERUNGEN DIESER VEREINBARUNG
Die Weriwald AG kann jederzeit nach ihrem alleinigen Ermessen die Zugriffsbedingungen
zu diesem Angebot verändern. Ihre fortgesetzte Benutzung dieses Webangebots nach
einer solchen Änderung gilt als Genehmigung der Änderung.

BENUTZUNG DES WEBANGEBOTS
Nehmen Sie eine Online-Zimmerreservierung oder eine Tischreservierung für eines unserer
Restaurants vor, so werden Sie zu dem entsprechenden Drittservice weitergeleitet und es
gelten dessen Datenschutz- und Geschäftsbestimmungen. Es empfiehlt sich, die
Datenschutzerklärungen und Geschäftsbedingungen dieser Drittservice-Websites
durchzugehen, da diese von unseren abweichen können. Weitere Informationen finden Sie
hier:
• Online-Zimmerreservierungen und Anmeldungen
Weiterleitung an www.ihg.com
• Tischreservierungen via Open Table Booking Widget
Weiterleitung an www.opentable.com
Die Spa-Reservierungsfunktion für das Spa Nescens wird lediglich zur Unterstützung der
Kunden bereitgestellt, um die Verfügbarkeit der mit Reisen im Zusammenhang stehenden
Waren und Dienstleistungen zu ermitteln und um rechtmässige Reservierungen vorzunehmen;
andere Zwecke sind nicht vorgesehen. Sie sichern zu, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind
und das Recht besitzen, diese Vereinbarung zu schliessen und dieses Webangebot in
Übereinstimmung mit den hier vorliegenden Geschäftsbedingungen zu benutzen. Hiermit
erklären Sie sich bereit, finanziell für jegliche Benutzung dieses Webangebots zu haften (dies
gilt auch für die Benutzung Ihres Accounts durch Andere, insbesondere auch durch in Ihrem
Haushalt lebende Minderjährige). Ausserdem erklären Sie sich einverstanden, die Benutzung
dieses Webangebots durch Minderjährige unter Ihrem Namen oder Account zu kontrollieren.
Sie gewährleisten ferner, dass alle Informationen, die durch Sie oder Mitglieder Ihres Haushalts
bei der Benutzung dieses Webangebots mitgeteilt werden, richtig, korrekt und ohne
Einschränkungen sind sowie ferner keine falschen oder betrügerischen Reservierungen
darstellen. Des Weiteren willigen Sie ein, dass die Reservierungsmöglichkeiten dieses
Webangebots nur dazu dienen, rechtmässige Reservierungen oder Käufe für Sie oder für
andere Personen zu tätigen, für die Sie rechtsgültig bevollmächtigt sind. Auch haben Sie
Verständnis dafür, dass der übermässige Gebrauch oder Missbrauch der
Reservierungsmöglichkeiten dieses Webangebots dazu führen kann, dass Ihnen der Zugriff zu
solchen Einrichtungen verweigert wird.

Für Reservierungen und andere Dienstleistungen, für die Kosten entstehen können, erklären
Sie sich einverstanden, sich an die mit dem Kauf verbundenen Geschäftsbedingungen zu
halten, einschliesslich der - aber nicht beschränkt auf die -Bezahlung aller fälligen Beträge und
des Einverständnisses mit allen Regeln und Beschränkungen hinsichtlich der Verfügbarkeit der
Tarife, Produkte oder Dienstleistungen. Sie sind haftbar für alle Kosten, Gebühren, Abgaben,
Steuern und Festsetzungen, die sich aufgrund der Benutzung dieses Webangebots ergeben.
WÄHRUNGSUMRECHNUNG
Wenn nicht anders vereinbart, werden alle Preise in der offiziellen Landeswährung angegeben,
in dem das Hotel sich befindet. und der Kunde zahlt das Hotel in dieser Währung. Sollte der
Kunde in einer anderen Währung zahlen, wendet das Hotel den zu der Zeit gültigen
Wechselkurs am Tag der Zahlung an.

ALLGEMEINE GESCHÄFTBEDINGUNGEN
• Alle Zimmerpreise sind in CHF (Schweizer Franken) für Einzel- und Doppelbelegung.
• Alle Preise verstehen sich als Durchschnittspreise pro Zimmer/Nacht für den angefragten
Zeitraum
• Alle Zimmerpreise verstehen sich exklusive Kurtaxe von CHF 5.90 pro Person und Nacht
zahlbar ab zwölf Jahren und älter.
• Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
• Sofern nicht anders angegeben, können Buchungen bis drei Tage vor Anreise kostenfrei
storniert werden. Spätere Stornierungen werden zum vollen Preis berechnet.
o Extrabettenregelung (auf Anfrage und Verfügbarkeit):
0-17 Jahre kostenfrei, ab 18 Jahren CHF 190.00 /Nacht
0-3 Jahre kostenfrei (Babykrippe)
o Halbpensionsaufschlag für Nachtessen (zzgl. zum Frühstückspreis):
CHF 58.00 pro Person (13 Jahre und älter) pro Tag
Für Kinder bis max. 12 Jahre bieten wir ein spezielles Kindermenü an (Preis nach
Konsumation) Dieses Angebot kann nur für die gesamte Dauer des Aufenthalts gebucht
werden.
o Parkplatz (keine Reservation möglich):
25.00 CHF pro Tag und Fahrzeug in unserer Tiefgarage für den Aufenthalt,
bei Anmeldung spätestens bei Anreise.
30.00 CHF pro Tag und Fahrzeug in unserer Tiefgarage für einzelne Tage oder spätere
Anmeldung.
o Davos Klosters inclusive: Kennen Sie bereits das gesamte Angebot, dass Ihnen mit der
DavosKlosters Gästekarte kostenfrei zur Verfügung steht? Nicht nur erhalten Sie viele
Ermässigungen, sondern können sich unter sommer.davos.ch Ihr eigenes Programm
selbst zusammenstellen oder Anregungen sammeln aus verschiedenen Aktivitäten.
Eine frühe Reservierung der Aktivitäten wird dringend empfohlen!

