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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Zimmmerbuchung 

Im Hotel: 

Novotel Erlangen 
Hofmannstraße 34 
91052 Erlangen 

1. Der Cubaneo e.V. hat für die Durchführung des Festivals Cubaneo el Festival 2018 
ein Zimmerkontingent in oben genanntem Hotel gebucht. 

2. Der Cubaneo e.V. stellt die gebuchten Zimmer für den Zeitraum vom 09.03.2018 - 
11.03.2018 in genanntem Hotel gegen Gebühr zu Beherbergungszwecken zur 
Verfügung. 

○ Buchungsname: Cubaneo090318/Lindner 

3. Zimmertyp: Standard Doppelzimmer. 

4. Die Höhe der Gebühr ist der Buchungstabelle zu entnehmen. 

5. Die Zimmer können ausschließlich für zwei Übernachtungen gebucht werden: 

○ Übernachtung 1 vom 09.03.2018 auf den 10.03.2018 
○ Übernachtung 2 vom 10.03.2018 auf den 11.03.2018 

6. Das   Novotel   Erlangen   stellt   die   Zimmer   am   Anreisetag   ab   15.00   Uhr   zur   Verfügung. 
Sie   sind   am   Abreisetag   spätestens   bis   12.00   Uhr   zu   räumen   und   zu   übergeben. 

7. Die   Teilnahme   am   Frühstück   vom   Novotel   Frühstücksbüffet   wird   mit   17,00   €   pro 
Person/Tag berechnet. 

8. Der   Besteller   haftet   für   sämtliche   Forderungen   des   Hotels,   die   aus   Leistungen 
resultieren welche er während seines Hotelaufenthaltes in Anspruch genommen hat 
und die über die Übernachtungsgebühren hinaus gehen. 

9. Die Übernachtungsgebühr ist innerhalb folgender Fristen auf das Konto des 
Cubaneo e.V. zu überweisen. 

○ Buchung bis zum 21.01.2018: Zahlungseingang spätestens 31.01.2018 

○ Buchung ab dem 22.01.2018: Zahlungseingang innerhalb von 10 Tagen 

○ Bankverbindung: 
Cubaneo e.V. 
Sparkasse Nürnberg 
IBAN: DE47 7605 0101 0013 1653 86 

 



 

10. Eine Kostenlose Stornierung der Zimmer ist bis zum 31.01.2018 möglich. Die 
Ticketbuchung bleibt hiervon unberührt. Siehe AGBs für die Ticketbuchung. 

11. Bei einer Stornierung nach dem 31.01.2018 fallen Stornierungsentgelte an, und zwar 
nach   Maßgabe   der   gebuchten   Leistungen   abzüglich   der   hotelseitig   durch   die 
Stornierung eingesparten Kosten / Aufwendungen, höchstens jedoch 90% der 
gebuchten Leistungen. 

12. Sollten   einzelne   Bestimmungen   der   Allgemeinen   Geschäftsbedingungen   für   die 
Hotelaufnahme unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die 
Wirksamkeit   der   übrigen   Bestimmungen   nicht   berührt.   Im   Übrigen   gelten   die 
Bestimmungen des Novotel Erlangen bzw. die gesetzlichen Vorschriften. 

http://www.cubaneo-el-festival.de/agbs.html

