Preisliste 2020
APARTMENT

„Meran“
für max. 4 Pers.

„Tirol“
für 3 bis 5 Pers.

„Algund“
für 4 bis 6 Pers

„Schenna“
für max. 4 Pers

„Mutspitz“
für 3 bis 5 Pers

„Laugen“
für max. 3 Pers

„Ifinger“
für max. 3 Pers

„Barbara“
für max. 3 Pers

„Kathrin“
für max. 3 Pers

„Peter“
für 3 bis 5 Pers

DoppelZimmer
für max. 2 Pers

Saisonstart

Frühlingswochen

Wanderwochen

Törggelewochen

28. März bis
08. April 2020

16. April bis
16. Mai 2020

14. Juni bis
05. Juli 2020

15. Oktober bis
01. November 2020

106,00 €

*94,00 €

*99,00 €

*99,00 €

*94,00 €

119,00 €

*99,00 €

*104,00 €

*104,00 €

*99,00

125,00 €

*99,00 €

*104,00 €.

*104,00 €

*99,00 €

106,00 €

*94,00 €

*104,00 €

*104,00 €

*94,00 €

119,00 €

*99,00 €

*104,00 €

*104,00 €

*99,00 €

106,00 €

*94,00 €

*99,00 €

*99,00 €

*94,00 €

106,00 €

*94,00 €

*99,00 €

*99,00 €

*94,00

99,00 €

*89,00 €

*92,00 €

*92,00 €

*89,00 €

99,00 €

*89,00 €

*92,00 €

*92,00 €

*89,00 €.

114,00 €

*99,00 €

*104,00 €.

*104,00 €

*99,00 €

Hauptsaison

41,00 €
Pers./Nacht

39,00 €

39,00 €

39,00 €

39,00 €

pro Pers./Nacht

pro Pers./Nacht

pro Pers./Nacht

pro Pers./Nacht

Der Preis beinhaltet die Übernachtung von 2 Personen / Nacht.
Für Kinder unter 3 Jahren berechnen wir 6,00 € / Nacht, unter 8 Jahren 12,00 € /
Nacht und für Kinder unter 14 Jahren 18,00 € / Nacht.
(Kinderpreise sind im Elternzimmer bei zwei Vollzahlern gültig).
Für weitere erwachsene Personen, welche im getrennten Zimmer des Apartments
übernachten, berechnen wir 30,00 € pro Nacht, im selben Zimmer (Zustellbett oder
Schlafsofa) 25,00 €.
Grundsätzlich behalten wir uns vor, die grösseren Apartments während der Hauptsaison
für Familie zu Verfügung zu stellen, Ausnahmen mit Aufpreis möglich.
Kurznächtigungszuschlag 20% bei Aufenthalt von 1-3 Nächten, in der Hochsaison 30%
Zuschlag. Einzelnächtigungszuschlag im Doppelzimmer 50%
*Die einmalige Endreinigung* der Apartments kostet zwischen 25,00 € und 45,00. €
*fällt der Aufenthalt in die Angebotswochen wird die Endreinigung dazu geschenkt.
Ihr Haustier ist bei uns willkommen, für Hunde berechnen wir 8,00 € / Tag pro Hund,
weitere Haustiere auf Anfrage.
(Haustiere dürfen aus hygienischen Gründen nicht zum Schwimmbad, Liegewiese und zum
Frühstücksbuffet, bzw. Grillbuffet mitgenommen werden, danke für Ihr Verständnis)
NEU: langes Frühstück/Brunch von 08:00-11:30 Uhr auf unserer PanoramaTerasse. (auf
Vorbestellung) Für unsere Gäste berechnen wir 15,00 € pro Person, für die Kinder
berechnen wir pro Lebensjahr 1 € (für auswärtige Gäste 19,00 pro Frühstück)
Natürlich weiterhin: unser Brötchenservice (täglich auf Vorbestellung an die Zimmertüre).
WLAN Internet (NEU Glasfasernetz) gibt es kostenlos im ganzen Haus.
Bettwäsche, Küchenausstattung und Geschirr, sowie Handtücher sind in den Apartments
vorhanden, einzig die Badetücher für den Pool bitten wir Sie selbst mitzubringen.
Bei Nichtanreise, bzw. späterer Anreise, und/oder früherer Abreise als vereinbart, wird
der gesamte gebuchte Zeitraum gemäss unseren Stornierungsbedingungen verrechnet.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung, diese kann auch online
unter www.dorf-tirol.it abgeschlossen werden. Die Buchungen sind nur nach
schriftlicher Bestätigung bindend.
Des Weiteren möchten wir auf unsere Hausordnung verweisen.
Die Grundrisse und Fotos der jeweiligen Apartments können Sie sich gerne auf unserer
Homepage www.innerfarmerhof.com ansehen.
Bei Fragen können Sie uns gerne telefonisch oder per Mail kontaktieren.

Residence Innerfarmerhof des Peter Paul KOFLER - Haslachstraße 107 - 39019 Dorf Tirol bei Meran - Tel. +39 0473 923 602
E– Mail: info@innerfarmerhof.com Homepage: www.innerfarmerhof.com

