Abrufkontingent im Novotel Hannover unter dem Stichwort “ Congress Compact 2022”
Kontingentsverfall / cut off: 10.06.2022

Buchungszeitraum / booking date: 08.-09.07.2022

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular an das Hotel unter / please send this form to:
Email: h5390-re@accor.com oder h5390-re1@accor.com
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte reservieren Sie für mich aus diesem Kontingent wie folgt / Dear sirs, please book as follows :
Gastname / name
Email
Telefon
Wird vom Hotel ausgefüllt / filled out by
hotel

Anreise / arrival

Ihre Reservierungsnummer / confirmation
number:

Abreise / departure

___________________________________

Zimmerkategorie
room category
Einzelzimmer/
1 Erwachsener

Preis inkl. Frühstück
rate incl. breakfast

Zimmeranzahl
number of
rooms

Bestätigung des Hotels/ confirmed by
hotel:

EUR 105,00

Die obigen Preise gelten ausschließlich für das genannte Datum. In oben genannten Leistungen ist die gesetzliche MwSt. enthalten. Die genannten
Preise verstehen sich inklusive der Servicegebühr / the above mentioned rates include our rich buffet breakfast, service charge and VAT and are
only valid for the above mentioned period.

Rechnungsadresse / company address:
Name / name:

_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STORNIERUNG / CANCELLATION:
Diese Reservierung ist garantiert und kann bis 3 Tage vor Anreise kostenfrei storniert werden, danach berechnen wir 90% No
Show Gebühr /
This is a guaranteed reservation. A cancellation free of charge is possible till 3 days prior to arrival. In case of a non-arrival we
will charge 90% no show fee.
Bei Nichtanreise und nicht fristgerechter Stornierung behält sich das Hotel vor, eine No-Show Rechnung entsprechend der in
Ziffer IV. Nr. 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Hotelaufnahmevertrag vorgesehenen Höhe, der gebuchten
Übernachtungen inkl. der gebuchten Leistungen in Rechnung zu stellen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für den Hotelaufnahmevertrag der Dormben Hotel Hanover OpCo GmbH.
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Ich bestätige die oben genannten Angaben (Gastbestätigung) / I confirm the
above mentioned conditions (guest confirmation):
_______________________________________________________
Datum, Unterschrift, Firmenstempel
Kreditkarte: ______________________________________ exp. ______/______

Im Falle einer Kostenübernahme benötigen wir diese bitte schriftlich auf Ihrem Geschäftspapier mit Unterschrift und
Firmenstempel. Vielen Dank.

Informationen zum Datenschutz
Das Hotel als datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle verarbeitet die personenbezogenen Daten, welche Sie uns für diese
Reservierung mitteilen, um Ihre Buchung zu verwalten, gesetzliche Vorschriften einzuhalten, sowie – per Email und basierend auf
einem legitimen Interesse – für Marketingzwecke (einschließlich zielgerichteter Marketingkampagnen) und für die Verbesserung der
Qualität Ihres Aufenthaltes zu nutzen. Dies schließt Umfragen zur Kundenzufriedenheit mit ein.
Ihre Daten können an Accor S.A., andere Accor Konzerngesellschaften und an Dienstleister der Konzerneinheiten und Hotels
weitergeleitet werden. Insbesondere werden Daten von Ihnen, die Ihren Aufenthalt, Ihre Präferenzen und Zufriedenheit sowie ggf.
das Bonusprogramm betreffen, innerhalb der unter den Accor Marken betriebenen Hotels ausgetauscht, um die Qualität Ihres
Aufenthaltes in jedem dieser Hotels zu verbessern. Diesem Vorgehen können Sie jederzeit widersprechen, z.B. per Email unter
data.privacy@accor.com.
Mehr Informationen dazu finden Sie auf accorhotels.com unter der Rubrik „Persönliche Daten“.
The Hotel, as the data controller, processes the personal data you provide us for this reservation in order to manage your booking,
comply with legal requirements, and - via email and based on a legitimate interest - for marketing purposes (including targeted
marketing campaigns) and to improve the quality of your stay. This includes customer satisfaction surveys.
The data are disclosed to Accor SA, other Accor Group legal entities and all hotel´s and entities´ service providers. In particular, your
data related to your stays, preferences, satisfaction and, if the case may be, your loyalty program are shared between the hotels
operated under one of the Accor Group hotels brands in order to improve the quality of your stays on each of these hotels. You may
at any time object to the sharing of this data between the hotels of the Group, e.g. by writing to data.privacy@accor.com.
For more information about the processing of your personal data within Accor please visit the personal data section on
accorhotels.com.
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