Zimmerpreise 2018
Einzelzimmer

Doppelzimmer

Standard

€ 79,00 – € 126,00

€ 189,00 –

Komfort

€ 89,00 – € 136,00

€ 119,00 – € 166,00

Parkseite

€ 99,00 – € 146,00

€ 129,00 – € 176,00

Residenz

€ 114,00 – € 161,00

€ 144,00 – € 191,00

Alle Preise gelten pro Zimmer und Nacht und beinhalten das Frühstück vom
reichhaltigen Buffet, 7 % MwSt auf den Übernachtungs- und 19% MwSt auf
den Frühstücksanteil.
Die Kurtaxe beträgt bei 1 Übernachtung € 0,50 pro Person, ab 2 Übernachtungen € 1,90 pro Person/Tag in der Saison und € 2,15 pro Person/Tag in der
Hauptsaison.
Alle Zimmer sind mit Dusche/Bad, WC, Haartrockner, TV, Direktwahltelefon,
Balkon und W–LAN ausgestattet.
Zuschlag für die 3. Person ab 13 Jahren: € 29,00 inklusive Frühstücksbuffet.
Kinderermäßigung
Kinder bis 6 Jahre im Zimmer von zwei Vollzahlern übernachten und frühstücken kostenlos. Für Kinder von 7 bis 12 Jahren im Zimmer von zwei Vollzahlern berechnen wir € 19,00 pro Nacht inkl. Frühstücksbuffet.
Wellness-Angebote
Erleben Sie die AlbThermen mit der vielfältigen Wasserwelt und verschiedenen
Fitness- und Wellness-Möglichkeiten. Die AlbThermen sind vom Hotel mit
überdachtem Zugang zu erreichen.
Eintrittsgutscheine erhalten Sie an der Rezeption.
Weitere Angebote finden Sie in unserer Wellnessabteilung.
Öffentliche Parkplätze
sind kostenfrei direkt am Hotel vorhanden.
Haustiere (auf Anfrage)

€ 10,00 pro Tag, ohne Futter

Erhöht sich der Umsatzsteuersatz zum Tage der Leistungserbringung, so ändern sich die jeweils vereinbarten Preise entsprechend; das Hotel ist berechtigt, die Mehrwertsteuererhöhung nachzubelasten.

Biosphärenhotel Graf Eberhard ∙ Bei den Thermen 2 ∙ D-72574 Bad Urach
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Room Rates 2018
Single Room

Double Room

Standard

€ 79,00 – € 126,00

€ 189,00 –

Comfort

€ 89,00 – € 136,00

€ 119,00 – € 166,00

Park View

€ 99,00 – € 146,00

€ 129,00 – € 176,00

Residence

€ 114,00 – € 161,00

€ 144,00 – € 191,00

All Rates are per room and night and are inclusive of buffet breakfast,
7 % V.A.T. on the accommodation and 19 % V.A.T. on breakfast.
The city tax of the City of Bad Urach is charged separately for stays of 1 night
at € 0,50 per person, for more than 2 nights at € 1,90 per person per day in the
season and € 2,15 per person per day in the main season.
All rooms are with private facilities, and are equipped with TV, direct dial
telephone, hairdryer and WiFi.
All rooms enjoy a private balcony.
Surcharge for third person from 13 years: € 29,00 inclusive of buffet breakfast.
Children‘s Policy
Children up to the age of 6 years in parents‘ room: free of charge inclusive of
buffet breakfast.
Children between 7 and 12 years in parents‘ room: € 19,00 per night inclusive
of buffet breakfast.
SPA and Wellness Offers
Enjoy the AlbThermen SPA with a fascinating variety of pools and fitness
opportunities. The SPA has easy access from the hotel.
Entry tickets are available from reception.
Further wellness offers are available in our own beauty centre.
Public Car Parking
is available free of charge next to the hotel.
Small Pets (upon request)

€ 10,00 per day, without food

In case of an increase in V.A.T. at the date of supply all Rates will change accordingly. The hotel is allowed
to charge the higher V.A.T. Rate.
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