
CHECK-IN

Anreise, Abreise, Anzahl der Gäste & Specials 

Gruppe / Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Anreise am: Ankunftszeit in Faro / Lissabon:  Uhr

Anreise mit dem Auto

Bitte beachten Sie, dass Sie die Boavista am Ankunftstag nicht vor 13.00 Uhr beziehen können. 

Wir empfehlen, das Gepäck direkt bei Ankunft im Haus abzugeben und danach bis 13.00 Uhr eine 

erste Besichtigungstour rund um Lagos zu unternehmen.

Abreise am: um  Uhr

 Abreise mit dem Auto

Die Zimmer müssen am Abreisetag ab 10.00 Uhr geräumt werden. Bitte vermeiden Sie, Antonia 

um eine Ausnahme zu bitten, da bis spätestens 13.00 Uhr die gesamte Hausendreinigung für die 

Ankunft der neuen Gäste abgeschlossen sein muss! 

Wir kommen mit insgesamt  Personen:  Erwachsene  Kinder

(Wir sind darüber informiert, dass der Aufenthaltsraum der Vila Boavista für maximal 14–16 Personen vorgesehen ist!)

Entgegen der Komplettbuchungspauschale* (14 Personen) reisen zusätzlich Gäste an.

Den Kostenbeitrag von 20 € pro zusätzlich anreisende Person und Übernachtung, 

also insgesamt  € für o.a. Urlaubszeit 

 rechnen wir bei Anreise mit Antonia ab.  wurde mit der Rechnung bereits bezahlt.

Gibt es innerhalb Ihrer Urlaubszeit einen Geburtstag oder ein Jubiläum?

 ja  nein Datum: Datum: 

Name: Name: 

Anlass: Anlass: 

Haben Sie spezielle Wünsche? 

Die Maximalbelegung beträgt 20 Personen! Eine darüber hinaus gehende Zahl von Gästen wäre eine Überbelegung und muss von 
uns ausdrücklich genehmigt werden!

* Der Tagespauschalpreis defi niert die Mindestmiete für eine Komplettbuchung. Unter dieser Mindestpauschale ist es nicht möglich,
das Anwesen exklusiv anzumieten. Die Tagespauschale geht hinsichtlich der Miet- und Betriebskostenberechnung von maximal
14 Personen aus, unabhängig ob Kinder oder Erwachsene. Ist die Gruppenanzahl höher als 14 Personen, berechnen wir pro weitere 
Person und Übernachtung einen Kostenbeitrag von 20,00 €, ebenfalls unabhängig davon, ob Kinder oder Erwachsene.
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