
Reservation for: (Guestname)

Guest adress: Fon:

E-Mail:

arrival date: departure date:

Business (1Pax) Rate: 91,00 € per room/night

service: Room only, incl. WiFi.

We offer the following extra service upon availability (Please tick the box.):

Our additional breakfast buffet is bookable for 9,00 € per person/day. O
O

I am (job title)

O O

As this is a guaranteed reservation, we need your credit card details to guarantee the booking !

Credit card number / expiration date: /

Credit card owner:

Payment conditions:

The total amount has to be paid at the hotel on arrival.

Remark:

Cancellation for garanteed bookings are free of charge until 18.11.2019 at 04:00p.m.

In case of no show or late cancellation we are entitled to charge a cancellation fee of 90% of the first night.

Please send your confirmation to:

Email: reservation@agon-group.com |  Fax: +49 (30) 214 80 28 98

Hotel conf irmation:

Date: Reserv ation no: Contact Partner:

The above mentioned rates are including service and VAT. 

Changes of the VAT do not lead to a change of the prices. A reconciliation due to VAT changes is impossible.

The state of Berlin has introduced a city tax on private journeys, which is additionally to the room rate and is payable locally.

Booking form - Reservation code: Forum Privatheit
Allotment: 20.11.2019 until 22.11.2019 - Bookable until 30.10.2019 at 04:00 p.m.

During the mentioned period, a minimum length of stay of 02 nights for each booking is required.

If you like you can book our next higher categorie for an extra charge of only 20,00 € per room/night.

In case of invalid credit card details we will cancel the reservation.

as a commercial / independant agentas a dependet employee

 and I hereby confirm that my overnight stay(s) in Berlin is (are) essential for professional or business-related reasons.

Date / Stamp / Signature



Reservierung für: (Gastname)

Gastadresse: Telefon:

E-Mail:

Anreise: Abreise:

Business (1Pax) Preis: 91,00 € pro Zimmer / Nacht

Leistungen: Logis inkl. W-LAN , exkl. Frühstück

Zusätzlich bieten wir Ihnen gern folgende Leistung nach Verfügbarkeit an (Bitte auswählen):

Unser reichhaltiges Frühstücksbuffet für 9,00 € pro Person/Tag. O
O

Ich bin als  

O O

Da es sich um eine garantierte Reservierung handelt, muss diese mit einer gültigen Kreditkarte garantiert werden!

Kreditkartennummer / Verfallsdatum: /

Kreditkarteninhaber:

Zahlungsbedingungen:

Die Buchungssumme wird bei Anreise vor Ort beglichen.

Konditionen:

Garantierte Zimmer können bis zum 18.11.19 16:00 Uhr kostenfrei storniert werden.

Bei No Show oder nicht fristgerechter Stornierung, sind wir berechtigt 90 % der ersten Nacht als Stornierungsgebühr zu berechnen.

Bite senden Sie Ihre Rückbestätigung an:

Email: reservation@agon-group.com |  Fax: +49 (30) 214 80 28 98

Hotelbestätigung

Datum: Reserv ierungsnr. Bearbeitet v on:

Sollten Ihre Kreditkartendetails ungültig sein, behält sich das Hotel das Recht vor, die Reservierung zu stornieren.

gewerblich / selbständig tätignichtselbständig

und bestätige hiermit, dass die Übernachtung/en beruflich bedingt ist/sind.

Datum / Stempel / Unterschrift

Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Service und der jeweiligen Umsatzsteuer. 

Veränderungen des Umsatzsteuersatzes führen nicht zu einer Veränderung der Preise. Ein Ausgleich der 

umsatzsteuerlichen Mehr- oder Minderbelastung der Parteien untereinander ist ausgeschlossen.

Das Land Berlin hat eine City Tax auf Privatreisen eingeführt, welche zuzüglich zum Logispreis berechnet und vor Ort abgerechnet wird.

Zimmerabruf Formular - Reservierungscode: Forum Privatheit
Kontingent: 20.11.2019 bis 22.11.2019 - Buchbar bis zum 30.Oktober 2019, 16:00 Uhr.

Für dieses Kontingent ist ein Mindestaufenthalt von 02 Nächten erforderlich.

Buchen Sie doch ein Upgrade in unsere nächst höhere Kategorie  für nur 20,00 € pro Zimmer / Nacht hinzu.
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