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VERKAUFSBEDINGUNGEN „VENICE CARNIVAL IN COSTUME®” 2023 

Reservierung und Zahlung: 
- Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Es

fallen keine zusätzlichen Reservierungskosten an.
- Sie können direkt auf unserer Webseite, telefonisch über unser Büro

buchen oder das Reservierungsformular per E-Mail anfordern.
- Reservierungen werden nur bestätigt, wenn wir die Zahlung per

Kreditkarte, PayPal oder Überweisung erhalten.
- Personen mit Wohnsitz in Italien zum Zeitpunkt der Buchung sind

verpflichtet, die Steuernummer für elektronische Rechnungszwecke
anzugeben.

- Die Einladung zu den Veranstaltungen ist auf Personen bezogen, daher
müssen zum Zeitpunkt der Buchung die Namen aller Teilnehmer angegeben
werden. Die Einladung muss in Papierform oder in digitaler Form bei Eintritt
zur Veranstaltung vorgezeigt werden.

- Für Zahlungen mit Kreditkarte oder PayPal fallen keine zusätzlichen Kosten
an.

Stornierungsbedingungen: 

- Stornierungen, die bis zum 8. Januar 2023 eingehen, haben Anspruch auf 
eine 100 %ige Rückerstattung. Der Betrag wird auf die gleiche Weise wie die 
Anzahlung zurückerstattet, abzüglich etwaiger Bankgebühren.

- Stornierungen, die nach dem 8. Januar 2023 eingehen, erhalten einen 
Gutschein in Höhe des gezahlten Betrags, der für karnevalistische 
Veranstaltungen im Jahr 2024 verwendet werden kann.

- Im Falle der Absage des Karnevals von Venedig oder im Falle der 
Unmöglichkeit für uns, unsere Veranstaltungen aufgrund von staatlichen 
Einschränkungen / Bestimmungen im Zusammenhang mit COVID-19 
durchzuführen, verpflichtet sich der Veranstalter, einen Gutschein 
auszustellen, der für alle Veranstaltungen des Venice Carnival in Costume® 
2024 oder 2025 verwendet werden kann. 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten: 
- Es liegt in der Verantwortung des Gasts, unser Büro zum Zeitpunkt der

Buchung zu informieren, wenn Sie an Nahrungsmittelallergien oder -
Unverträglichkeiten leiden. In diesem Fall bieten wir ein alternatives
Menü oder ein Ersatzgericht an.

- Die Abendmenüs basieren auf Fisch, es besteht jedoch die Möglichkeit, ein
vegetarisches Menü oder ein Fleischmenü zu bestellen. Wichtig ist, dass Sie
uns bei der Reservierung informieren. Wenn keine Angaben zu
Lebensmitteln vorliegen, wird das abendliche Fischmenü serviert. Während
des Abendessens können keine Menüänderungen vorgenommen werden.




