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Covid-19 Storno Szenarien          Gletscher Hotel Morteratsch  

 

 

Wann ist eine Stornierung kostenlos zu akzeptieren?  

Grundsätzlich muss der Einzelfälle betrachtet werden, das heisst aus welchem Land der Gast anreisen 

würde und weshalb er dies nun nicht tun will oder kann. Weiter kommen die konkreten AGB`s des 

Beherbergungsbetriebes zum Einsatz.  

 

Sofern der Gast nachweisen kann oder es offensichtlich ist, dass die Anreise objektiv unmöglich 

geworden ist (zum Beispiel generelle Aus- und Einreisesperren, geschlossene Flughäfen), sind beide 

Vertragsparteien von ihrer Leistungspflicht befreit. In solchen Fällen wären auch Vorauszahlungen 

zurückzuerstatten. Hier kann der Beherbergungsbetrieb versuchen eine Rückerstattung zu vermeiden, 

indem er dem Gast einen Gutschein oder ein Verschiebedatum anbietet.  

 

Der Gast möchte stornieren wegen persönlicher Erkrankung oder Erkrankung im Umfeld 

Erfolgt eine Hotelstornierung, weil der Gast erkrankt ist, so bedeutet dies nicht, dass der 

Zahlungsanspruch des Hotels entfällt. Das Hotel hat weiterhin Anspruch auf die vereinbarten 

Übernachtungskosten, wobei jedoch ersparte Aufwendungen (Kurtaxe / Abendessen, etc.) abzuziehen 

sind. Hier empfiehlt es sich in jedem Falle eine Annullationskostenversicherung abzuschliessen. Wir 

empfehlen die ERV-Versicherung.  

 

Der Gast kann nicht anreisen, weil er persönlich unter behördlicher Quarantäne steht 

In diesem Fall gelten die Stornobedingungen des Hotel Morteratsch. Der Gast ist zahlungspflichtig.  

 

Der Gast möchte stornieren, weil eine (Gross)-Veranstaltung abgesagt wurde 

Die Absage einer (Gross)-Veranstaltung berechtigt den Gast nicht zur kostenfreien Stornierung seiner 

Buchung. Auch hier hat das Hotel Anspruch auf die vereinbarten Übernachtungskosten unter Abzug 

ersparter Aufwendungen. 

Ob eine Veranstaltung stattfindet oder nicht, fällt nicht in den Risikobereich des Hoteliers, sondern in 

den Risikobereich des Gastes. Nur dann, wenn beispielsweise ein spezielles Messe-Paket vom Hotel 

angeboten und vom Gast in Anspruch genommen wurde, gilt ein anderes. Denn hier ist das 

Stattfinden der Veranstaltung zur Grundlage des Vertrags geworden. Findet die Veranstaltung nicht 

statt, so kann sich der Gast auf einen Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen (§ 313 BGB). 

 

Der Gast kann nicht anreisen, da die Ausreise aus seinem Land nicht möglich ist oder die Einreise 

in die Schweiz nicht möglich ist 

Hier handelt es sich um höhere Gewalt. In diesem Fall ist der Gast von seiner Zahlungspflicht und der 

Hotelbetreiber von seiner Leistungspflicht befreit. 

 

Stornofristen Gletscher-Hotel Morteratsch  

Kostenlose Annullierung bis 14 Tage vor Ankunft  

50% Belastung des Arrangements bei Stornierung bis 7 - 14 Tage vor Ankunft  

100% Belastung des Arrangements bei weniger als 7 Tage, sofern wir das Zimmer nicht 

weitervermieten können. 

Bei einer vorzeitigen Abreise kann keine Vergütung gewährt werden. Eine spätere Anreise wird als „no 

show“ behandelt und verrechnet. 
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