ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Bed & Breakfast – was ist das?
Bed & Breakfast ist sicher eine der beliebtesten Übernachtungsmöglichkeiten in
Irland. Zu Gast bei der Familie ist wohl die beste Gelegenheit, Land und Leute
intensiv kennen zu lernen. Bei Buchung einer Bed & Breakfast Unterkunft ist immer
ein irisches Frühstück im Preis enthalten.

Kunden bewerten
unsere Häuser:
„Es war sehr schön, vorallem
die Aussicht ist einfach ein
Traum. Die Vermieter sind sehr
nett und freundlich…“
Kristin F., Weiding

Ankunft / Einchecken
Im Normalfall gilt die Vereinbarung, dass der Gast zwischen 14:00 und 18:00 Uhr
ankommen bzw. einchecken kann. Eine Ankunft nach 18 Uhr sollte mit dem Bed &
Breakfast individuell vereinbart werden. Dies stellt in der Regel kein Problem dar.

Frühstück
Normalerweise wird in den meisten Häusern
das Frühstück zwischen 8:00 und 10:00 Uhr
serviert. Für Gäste die früher abreisen möchten
/ müssen wird oft, je nach Uhrzeit, entweder
ein früheres Frühstück angeboten, oder die
Frühaufsteher können sich im Frühstücksraum
selbst bedienen. Besprechen Sie solche Details
mit dem Gastgeber individuell.

Abreise / Auschecken
Am Abreisetag sollte nach dem Frühstück das Zimmer geräumt und ausgecheckt
werden. Somit haben die Gastgeber genügend Zeit die Zimmer zu reinigen und für
die nächsten Gäste vorzubereiten. Bitte beachten Sie, dass die Zimmer bis 11:00
Uhr geräumt werden müssen.

Kinderermäßigung
In den meisten Häuser wird eine Kinderermäßigung gewährt, sollten die Kinder
das Zimmer der Eltern teilen, oder wenn drei oder mehr Kinder in einem Zimmer
sind. Ein bis zwei Kinder die ein eigenes Zimmer belegen, zahlen den vollen Preis.
Fragen Sie bei Ihrer Reservierung die Konditionen für Kinder an. In manchen
irischen Bed & Breakfast Häusern wird ein Kinderbett bei Bedarf zur Verfügung
gestellt. Manchmal wird hierfür eine kleine Gebühr fällig.

Haustiere

Abendmahlzeiten

Aus Hygienegründen sind in den
meisten Bed & Breakfast
Häusern Haustiere verboten. Die
Ausnahme bilden Blindenhunde.

In manchen Bed & Breakfast Unterkünften
haben Sie die Möglichkeit,
Abendmahlzeiten im Voraus zu buchen.
Bitte fragen Sie in diesem Fall individuell
beim Gastgeber nach.

„Nettes Ehepaar, saubere
Zimmer, gut zu finden und
auch einen schönen Parkplatz.
Keine 200m weit gibt es einen
klasse Take Away mit frischem
Fish and Chips. Der Strand
liegt grad um die Ecke und der
Hafen ebenfalls.“
Susan W., Dottikon (Schweiz)

„Würde ich jederzeit wieder
buchen, wenn ich in der
Region Urlaub machen
würde!!! Wir fühlten uns
wirklich gut aufgenommen bei
der Familie.“
Jochen M., Kindsbach

„Ganz tolles Frühstück, sehr
nette Wirtin, sehr
empfehlenswert“
Andrea G., Bautzen

Erleben Sie Gastfreundlichkeit
bei irischen Familien.
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