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MERKBLAT T-GUTSCHEIN
[Stand: November 2015]

Gültigkeit des Gutscheins: 5 Jahre ab Ausstellungsdatum.
Ausstellungsdatum
Der Gutschein ist unpersönlich – respektive übertragbar.
Wissenswertes
- Die Jurten sind Teil eines Projekts (UNIKAAT.ch am SEE),
SEE), welche auf einer öffentlichen Badewiese stehen. Tagsüber
hat es - mal mehr, mal weniger - Leute, welche Sonne tanken, entspannen und grillieren.
Abends ist es sehr ruhig und gemütlich.
- Die Bucht liegt zwischen zwei
ei Naturschutzgebieten - das Baden kann u.U. "erschwert" sein.
sein Es hat jedoch sehr
schöne Badeplätze in/um Romanshorn - diese sind in wenigen Minuten gut erreichbar.
- Die Toilette/Dusche befindet sich in einem Sanitärblock, welcher ausschliesslich für
für unsere Gäste zugänglich ist.
- Bei "regnerischem
ischem Wetter", oder auch früh morgens werden Gummistiefel oder ähnliches empfohlen; der Weg zur
Toilette/Dusche führt über eine Wiese.
- Genügend Bettdecken und Kissen,, Frottee usw.
usw liegen für die Gäste bereit.
- Strom hat es in der Jurte selber nicht,
t, jedoch kann man in der "Haupt-Jurte"
"Haupt
(kleines Bistro/Café) zB. das Handy
aufladen.
- Für Wärme in der Jurte steht ein Holzofen bereit. Die Gäste werden über die Nutzung informiert.
- Weitere (kostenpflichtige) Angebote: W-lan/Internet,
W
Velo- und Kajakvermietung usw.
Weitere – nützliche/hilfreiche – Infos sind auf www.UNIKAAT.ch zu entnehmen.

Buchungs- Stornierungsbedingungen
Die Buchung/Stornierung mittels Gutschein
hein verläuft sinngemäss einer Regulären;
R
via Webseite (UNIKAAT.ch), per
eMail (info@unikaat.ch), oder telefonisch (071 411 04 40).
Um eine vollständige Kostenentbindung zu erhalten, muss die Stornierung volle 30 Tage vor Anreise erfolgen.
Wird eine Stornierung weniger als 30 Tage vor Reisebeginn getätigt, wird die erste Nacht verrechnet, alle weiteren
Nächte zu 50 Prozent.
Wenn eine Anreise stattfindet, jedoch eine frühere Abreise (als gebucht) gewünscht wird, werden alle restlichen
Nächte ab 24 Stunden nach Eingang der Stornierung zu 50 % erstattet.
Alle Guthaben werden mittels Gutschein
ein ausgestellt; es erfolgen keine Auszahlungen.

Standort/Anfahrt-Adresse:
Adresse:
Seewiesen 1
CH - 8599 Salmsach TG

