
9. PREISGARANTIE 

Die Voraussetzung der Preisgarantie ist es, dass Sie eine gültige, über die Webseite des Hotels 

Marina-Port**** gebuchte und von den Mitarbeitern des Hotels bestätigte Zimmerbuchung haben 

müssen. 

9.1. Der über die offizielle Webseite des Hotels Marina-Port**** bestätigte und der niedrigere, 
sog. „Vergleichspreis“ muss sich für den gleichen Zimmertyp, Gästezahl pro Zimmer und 
Buchungszeit (Ankunftszeit und Aufenthaltsdauer) beziehen. Für die Preise muss es sich auf die 
gleichen Zahlungsbedingungen, Steuern und andere Gebühren beziehen, sowie die Leistungen 
und Paketkomponenten der Preise müssen übereinstimmen.  

9.2. Der Vergleichspreis muss spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der 
elektronischen Bestätigung des Hotels Marina-Port**** auf einer - von der Webseite des Hotels 
Marina-Port**** unabhängigen - Seite gefunden werden und an die Mitarbeiter des Hotels per E-
Mail zugestellt werden. 

9.3. Die Preisgarantie kann für einen Zimmertyp geltend gemacht werden, der gleich mit dem auf 
der offiziellen Webseite des Hotels Marina-Port**** ist. Das Zimmer, welches auf der 
vergleichenden Webseite und auf der gleichen Webseite steht und gebucht wurde, müssen den 
gleichen Zimmertyp haben.  

9.4. Für einen Aufenthalt kann nur eine Preisgarantie geltend gemacht werden. Definition des 
Aufenthaltes hier: Übernachtungen ohne Unterbrechung von den gleichen Gästen. 

9.5. Das Hotel Marina-Port**** prüft innerhalb von 72 Stunden nach Erhalt der Email der 
Preisgarantie deren Berechtigung und nach Bedarf gibt es eine schriftliche Antwort über die 
Beurteilung. Die Bemerkung über die Preisgarantie muss spätestens innerhalb von 72 Stunden 
vor der Anmeldung im Hotel zugestellt werden und höchstens innerhalb von 24 Stunden nach 
Erhalt der Bestätigung. 

9.6. Wenn sich der niedrigere Preis als wahr und der Anspruch auf den niedrigeren Preis als 
berechtigt erweist, ändert das Hotel Marina-Port**** den Preis der früher bestätigten Buchung auf 
den niedrigeren Preis und sendet eine Bestätigung über die Änderung an den Gast. 

9.7. Der Vergleichspreis muss ein für die Öffentlichkeit öffentlicher und durch das Hotel Marina-
Port**** prüfbarer Preis sein. 

9.8. Der Preisgarantie gilt nicht für die folgenden Preistypen: 
- Die nicht öffentlichen und für das Publikum nicht erreichbaren Preise, wie z.B. Corporate- oder 
Gruppenpreise. 
- Solche vergünstigten Preise, die nur für einen exklusiven Gästekreis und in einem im Vorfeld 
bestimmten Bedingungen angezeigt wurden, einschließlich der Preise für Rentner-, Beamten- 
oder Stammgäste. 
- Preis der Verlängerungen mit einem Paketangebot verbunden.  
- Durch die Krankenversicherungen und Krankenkassen gewährten Preise. 
- Vertragspreise für einen Aufenthalt über 30 Nächte. 
- Preise auf unserer Auktions-Webseite. 
- Preise auf unserer Webseite "Opaque" (wo die Unterkunftsstelle und der Dienstleister erst nach 
der Fertigstellung der Buchung für den Gast sichtbar sind). 

9.9. Der Vergleichspreis muss auch während der Prüfung erreichbar sein. Die Preisgarantie gilt 
nicht für die Preisunterschiede beim Wechseln der Währungen. 

9.10. Bei einem Aufenthalt für mehrere Nächte werden die kompletten Unterkunftskosten 
verglichen, d.h. eine Preisgarantie kann nur in Abhängigkeit vom kompletten Aufenthaltspreis 
geltend gemacht werden. 

9.11. Das Hotel Marina-Port**** behält sich das Recht vor, ohne eine vorherige Ankündigung und 
jederzeit die Preisgarantie zu ändern oder zu löschen. Die laufenden, bzw. bereits als berechtigt 
beurteilten Geltendmachungen der Preise sind nicht durch die Preisgarantie betroffen. 
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Sollten Sie Fragen zur Preisgarantie haben, stehen wir Ihnen gern unter der E-Mail-Adresse 
info@hotelmarinaport.hu oder der Telefonnummer a +36 88 492 369 zur Verfügung. 


