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 HARZKLUB 

Zweigverein Hannover e. V. 

Heimat-, Wander- und Naturschutzbund 

Buchungsbedingungen Wanderheim Sonnenberg 
Aufgrund der Einschränkungen und Vorschriften durch die Coronapandemie mussten wir die Buchungsbe-
dingungen anpassen. 
Um die Häuser überhaupt öffnen zu können, haben wir die Häuser in 2 Ferienwohnungen (Torfhaus) bzw. 
Ferienhaus (Sonnenberg) aufgeteilt. 
Aufenthalte können nur durch Mitglieder erfolgen, die jedoch Gäste mitbringen können. Die Gruppengröße 
ist jedoch auf eine Anzahl beschränkt, die uns von den behördlichen Maßnahmen vorgeschrieben werden. 
In der Regel kann eine Ferienwohnung daher nur von einer Gruppe/Familie gebucht und belegt werden. 
Auf Grund dieser Tatsache müssen wir unsere Preisgestaltung anpassen. So wird es ab 01.05.2022 eine 
Minimumgebühr pro Nacht geben. 
Für die Ferienwohnung Sonnenberg beträgt dies 70,- € pro Nacht. Sollte der Übernachtungspreis der Reise-
gruppe unter diesem Betrag pro Nacht liegen (Kurtaxe wird dabei nicht berücksichtigt), wird der Preis pro 
Nacht auf die jeweilige Mindestgebühr erhöht. Liegt er darüber, wird der errechnete Betrag angesetzt.  
 
Die vereinbarten Übernachtungs- und Zusatzgebühren gültig ab 01.01.2022: 
 

 Mitglieder Verband Gast 
Einzel- und Hexen-

stieg-wanderer 

Erwachsene 11,- € 16,- € 17,- € 30,- € 

14 bis 17 Jahre 8,- €  12,- €  13,- € 26,- € 

6 bis 13 Jahre 7- €  10,- € 11,- € 23,- € 

bis 5 Jahre gratis gratis gratis gratis 

zuzgl. jeweils gültigem Kurbeitrag  

In der Zeit vom 1. November bis 30. April wird ein Winterzuschlag von 2,- € pro Person und Nacht erhoben. 
Übernachtungen sind nur noch online über unsere Internetseite buchbar für mind. 2 Nächte. Buchungsan-
fragen können nur bearbeitet werden, wenn diese mind. 7 Tage vor Reisebeginn erfolgt ist und in der Bu-
chung die angeforderten Daten aller Teilnehmer angegeben werden und auch die unterschriebene Ver-
pflichtungserklärung mindestens 7 Tage vor der Anreise vorliegt. Durch das coronabedingte erhöhte Bear-
beitungsaufkommen kann eine fristgerechte Bearbeitung durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter sonst nicht 
erfolgen. 
Nach einer Reservierung erfolgt die Rechnungslegung ca. 6-8 Wochen vor Ihrer Anreise. Bis dahin haben 
alle Buchungsdaten vorzuliegen, ansonsten erstellen wir eine Rechnung in Höhe der uns bekannten Daten 
für erwachsene Gäste. Alle von Ihnen abgegebenen Daten, dienen einzig dem Zweck der Rechnungslegung 
und Anmeldung bei der örtlichen Kurverwaltungsbehörde und werden nach der Abrechnung wieder aus un-
serem System gelöscht. 
Bitte überprüfen Sie die Rechnung auf sachliche Richtigkeit innerhalb von 8 Tagen, danach berechnen wir 
für alle Änderungen 3.- €. 
Buchungsänderungen und Stornierungen nach der Rechnungslegung werden ebenso mit 3,- € berechnet. 
Die Zahlung der Rechnung muss bis spätestens 14 Tage vor Reiseantritt erfolgen. Nach Eingang des Betra-
ges auf unserem Konto und der Freigabe durch den Schatzmeister erfolgt der Versand des Zugangscodes, 
mit dem Sie Zutritt zum Wanderheim erhalten. 
 
Wir sind kein Hotel- oder Gaststättenbetrieb, daher erheben wir für Tagesgäste Aufenthaltsgebühren: Er-
wachsene 2.- € und Minderjährige 1.- €. 
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Bei der Reservierung sind Kinder unter 6 Jahren mit anzugeben. Zeitlich begrenzte Sonderaktionen und 
Gutscheineinlösungen müssen bekannt gegeben werden, damit sie bei Erstellung der Rechnung berück-
sichtigt werden können. 
 
Mitglieder sind alle Personen, die Mitglied des Harzklub Zweigverein Hannover sind. 
Verband sind alle Personen, die Mitglied eines Vereins sind, der dem Deutschen Wanderverband angehört. 
Verbandsmitglieder können nur unter Angabe des dem Verband angehörigen Vereins/Zweigvereins sowie 
der Mitgliedsnummer buchen. Wir behalten es uns vor, diese Angaben zu überprüfen. Alle anderen Perso-
nen sind Gäste. 
Kopfkissen und Deckbetten werden gestellt. Die mitgebrachte Bettwäsche bitte darüber ziehen. Die Benut-
zung von Schlafsäcken ist aus hygienischen Gründen verboten. 
 
Sie können grundsätzlich ohne Angabe von Gründen von der Reise zurücktreten. Ungeachtet des Stornie-
rungsgrundes wird zwischen Gast und Beherbergungsbetrieb folgendes vereinbart: 
 
Bis 30 Tage vor Reiseantritt kann kostenlos storniert werden, danach gilt: 
29. Tag bis       22.Tag vor Reiseantritt  10% des vereinbarten Beherbergungspreises,  
21.Tag bis        15.Tag vor Reiseantritt  30% des vereinbarten Beherbergungspreises,  
14.Tag bis          6.Tag vor Reiseantritt  50% des vereinbarten Beherbergungspreises, 
  5.Tag bis          2.Tag vor Reiseantritt  70% des vereinbarten Beherbergungspreises, 
einen Tag vor bis Tag der Anreise         90% des vereinbarten Beherbergungspreises. 
 
Gezählt wird der Eingang der Mail/des Anrufs/des Fax/der Post beim Reservierungsteam. Muss ein Gast 
nach Antritt der Reise aus eigenem Verlangen vorzeitig abreisen, gilt die Leistung dennoch als erbracht. Es 
obliegt dem Beherbergungsbetrieb, eine kulante Regelung in besonderen Härtefällen mit dem Gast / Mit-
glied zu vereinbaren. 
Gerichtstand ist Hannover. 
 
Alle Gäste und Mitglieder haben der Hausordnung Folge zu leisten und sich an die Regeln des Verhaltens 
im Nationalpark zu halten. Die Hausordnung wird aktuell durch die Verhaltensregeln Corona ergänzt. Sollten 
unterschiedliche Vorschriften/Regeln aufgeführt werden, gelten die Angaben in den Verhaltensregeln. 
 
Bei Verlust des Schlüssels muss der Gast die Kosten zum Tausch der Schließanlage in vollem Umfang tra-
gen. 
 
In jedem Zimmer liegt ein Hausmappe aus, in der Sie alle hier aufgeführten, sowie viele weitere erklärende 
Informationen finden können. 
 
Wir freuen uns, dass Sie für Ihren Aufenthalt im schönen Harz unser Vereinshaus gewählt haben. Sollten 
Sie noch nicht im Harzklub Zweigverein Hannover Mitglied sein, würden wir Sie gern bei Ihrem nächsten 
Aufenthalt als Mitglied begrüßen. Wir geben Ihnen gerne Auskunft oder wenden Sie sich direkt an unsere 
Mitgliederverwaltung unter Mitgliederverwaltung@harzklub-hannover.de . Fragen zu Buchungen und Rech-
nungen beantworten wir gerne unter den unten aufgeführten Adressen und Telefonnummern. Weitere Infor-
mationen zu unserem Verein und unseren Wanderheimen finden Sie unter: https://hannover.harzklub.de  
 
Sollte es Ihnen gefallen haben, empfehlen Sie uns sehr gerne weiter. Sollte Sie etwas gestört haben, dann 
sagen Sie es uns. 
 

 

 
Reservierung@Harzklub-Hannover.de 
Festnetz: 0511 / 166 15 76 
Postadresse für Ausnahmefälle 
Hudeplan 42 B 
30453 Hannover            
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Verhaltensregeln während Coronakrise: 

1. Übernachtungen sind nur noch online über unsere Internetseite buchbar unter 
den bekannten Buchungsbedingungen für mind. 2 Nächte. 

2. Abreise muss bis 13 Uhr erfolgt sein, Anreise erst ab 14 Uhr möglich 
3. Der Abstand von 1,5 – 2 m ist einzuhalten 
4. Regelmäßiges Händewaschen 
5. Torfhaus wurde in 2 Ferienwohnungen geteilt. Jede FeWo darf nur die ihr 

zugewiesenen Räume nutzen (gilt insbesondere für die Sanitärräume). 
6. Mitzubringen sind: Toilettenpapier, Handtücher, Geschirrtücher, 

Reinigungstücher für Zimmer, Küche, Toilette, Dusche, sowie 
Desinfektionsmittel für Hände und Oberflächen. 

7. Vorhanden sind: Allzweckreiniger, Bad- und WC-Reiniger, Glasreiniger und 
Geschirrspülmittel, sowie Wischbezüge für den Fußboden (die bitte bei 
Abreise in den Waschkeller zu bringen sind) 

8. Tägliches Reinigen der benutzten Räume und Flächen. Nach den Mahlzeiten die 
Oberflächen, das Geschirr und alle benutzten Geräte reinigen, wenn mehrere 
Gruppen vorhanden sind. 

9. Tragen von medizinischem Mundschutz (ggf. auch FFP2), wo Kontakt nicht 
vermeidbar ist, wie z.B. im Schuhkeller, Waschkeller, Getränkeraum etc. 

10. Jugendraum in Torfhaus nur mit einer Gruppe nutzen und anschließend reinigen 
und desinfizieren. Nutzung nach Absprache mit der zweiten Gruppe. 

11. Außenanlage mit Abstand nutzbar von beiden Gruppen. Grill nutzbar nach 
Absprache von einer Gruppe. Anschließend reinigen und desinfizieren. 

12. Nach Beendigung des Aufenthaltes bitte beachten: Zu reinigen sind alle 
genutzten Räume, Flure, Treppenhaus, WC, Dusche, Gemeinschaftsräume, 
Inventar, Geräte, Türklinken, Handläufe, Fenstergriffe, Schlüssel etc. und 
abschließend zu desinfizieren. 

13. Die Reinigungspläne, die derzeit in den Zimmern aushängen, treten bis auf 
weiteres außer Kraft. 

14. Bitte keine Lebensmittel, benutzte Lappen oder andere Gebrauchsmittel vor Ort 
lassen und sämtliche benutzten Mülleimer vor Abreise entleeren. 

15. Mit Bestätigung der Internetbuchung erklärt sich die buchende Familie oder der 
buchende Haushalt mit den Verhaltensregeln einverstanden. 

16. Bei Abreise beachten, dass alle Fenster und Türen verschlossen sind und zum 
Abschluss auch den Schlüssel im Tresor und die Tasten und Griff vom Tresor 
desinfizieren. 

17. Die Verhaltensregeln sind konform nach den Vorgaben des Niedersächsischen 
Verordnungsblatts und von der Regierung festgelegten Verhaltensregeln und 
Maßnahmen zum Schutz vor Corona. 

18. Jeder Gast ist verpflichtet sich über die aktuell geltenden Regeln der 
Coronaverordnung des Bundes/Landes und der Region zu informieren und daran 
zu halten. 

19. Änderungen vorbehalten 
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Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der jeweils aktuellen Corona-Verordnung 

 

Die aktuellen Corona-Verordnungen müssen von uns beachtet werden. Je nach Warnstufe ist eine Übernachtung nur 

möglich, wenn der Beherbergungsbetrieb bestimmte Kontrollen vornimmt. Eine Übernachtung ist in unserem 

unbewirtschafteten Wanderheim nur möglich, wenn Sie als verantwortliche Person von uns autorisiert werden, diese 

Kontrollen stellvertretend für uns vorzunehmen. Bei 2G+ dürfen z.B. nur Geimpfte/Genesene plus negativem Test-

nachweis oder Drittimpfung unsere Wanderheime betreten (gibt für alle Personen ab 18 Jahren) 

 

Sofern erforderlich kann ein negativer Testnachweis von einer testausführenden anerkannten Stelle oder auch ein 

anerkannter Selbsttest vorgelegt werden. Zu beachten ist, dass der Testnachweis von einem Testzentrum max. 24 

Stunden alt sein darf und ein Selbsttest vor Betreten des Wanderheims in Gegenwart der verantwortlichen von uns 

autorisierten Person durchgeführt wird. 

 

Die verantwortliche Person übernimmt stellvertretend für den Harzklub ZwV.Hannover e.V. folgende Aufgaben: 

1. Alle Gäste werden mit Familiennamen, Vorname, vollständiger Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und 
E-Mailadresse in einem Protokoll erfasst. 

2. Die Kontrolle des vollständigen Impf- oder Genesungsnachweises (gültig max. 3 Monate nach der Genesung), 
der 3. Impfung und eines aktuellen Tests erfolgt vor Betreten des Wanderheims. – Bitte dazu die jeweils gülti-

gen Regelungen beachten. 

3. Die Art des Nachweises wird auf dem Protokoll mit Datum der Kontrolle festgehalten. 

4. Sollte ein Selbsttest positiv ausfallen, verpflichtet sich das verantwortliche Mitglied/Person dieses Ergebnis an 

das Gesundheitsamt Goslar zu mailen. Die Mailadresse lautet: gesundheitsamt@landkreis-goslar.de Darüber 

hinaus wird der positiv getestete Gast, sowie alle Personen, die mit dieser Person in einem Haushalt leben, 
auf direktem Wege wieder nach Hause geschickt. 

5. Das verantwortliche Mitglied/Person verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass alle aktuell geltenden Hygiene-

maßnahmen von den Gästen umgesetzt werden. 

6. Die aktuellen Inzidenzzahlen/Warnstufen aus Goslar sind bindend. Je nach Warnstufe kann bei einem länge-

ren Aufenthalt auch eine weitere Testung und somit ein weiteres Protokoll erforderlich sein. 
7. Mit Unterschrift unter dieser Verpflichtungserklärung erkennt das uns vorher benannte verantwortliche Mit-

glied/Person diese Regelungen an. 

 

Ich, als verantwortliche Person, werde stellvertretend für den Harzklub ZwV. Hannover e.V. o.g. Kontrollpflichten 

übernehmen und bin dafür verantwortlich, dass nur Gäste nach durchgeführter Kontrolle die Wanderheime betre-

ten dürfen. Von dem Protokoll fertige ich ein Foto oder Kopie an und sende es per Mail am Anreisetag an reservie-

rung@harzklub-hannover.de. Das Original nehme ich mit nach Hause und bewahre es für Rückfragen 6 Wochen 

auf. Bei entsprechender Warnstufe und sofern ich selbst keine Drittimpfung („Boosterimpfung“) habe, betrete ich 

das Wanderheim nur, nachdem ich mich von einer anerkannten Teststelle habe testen lassen. 

 

 

 

---------------------         ---------------                      ------------------------------  

(Ort)      (Datum)      (geplanter Anreisetag) 

 

 

 

 

---------------------------------------------------     --------------------------------------------------  

(Unterschrift)           (Name der verantwortlichen Person) 
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