
Infomail 1 Hotelbuchungen

Hallo Heavys,

es geht Schlag auf Schlag...die Hotelzimmerbuchungen für die Chöre sind freigegeben. Hierzu wurde eine Internetseite zur Hotelreservierung
eingerichtet. Bis zum 15.01.2023 besteht die Möglichkeit, vor anderen interessierten Gästen der Veranstaltung über diese Seite die
Zimmerbuchungen aus dem BHS Hotel-Pool vorzunehmen. Anschließend wird der Link zur Buchungsseite für die breite Öffentlichkeit
freigegeben. Daher: Der frühe Wurm fängt den Vogel! Es ist laut BHS damit zu rechnen, dass kurz nach Freigabe das Zimmerkontingent
ausgeschöpft sein wird. Reserviert möglichst umgehend!!
Alle sich beteiligenden Hotels mit den zur Verfügung stehenden freien Zimmern werden über die Eingabemaske nach Angabe der Anreise- und
Abreisedaten aufgelistet. Wichtig: die An- und Abreisedaten müssen von der vorgegebenen Einstellung angepasst werden! Unsere Reisedaten
für Louisville sind 03.07.  09.07.!
Wir wünschen uns, dass möglichst viele im Headquarter-Hotel, dem "Galt House" ein Zimmer reservieren. Dies liegt in unmittelbarer Nähe zur
Convention Arena.

Im Galt House Hotel liegt der Preis für ein Zimmer pro Nacht bei 199,00 $, unabhänging von der Personenanzahl, die das Zimmer belegt (max,
4 Personen). Im Reservierungsprozess wird die maximal zulässige Personenanzahl pro zur Verfügung stehendem Zimmer als kleines
Piktogramm angezeigt.
Ich habe den Reservierungsvorgang einmal für vier Personen beispielhaft durchgeklickt. Am Ende wird ein Gesamtpreis + Steuern für sechs
Übernachtungen von 1385,33 $ fällig. Dieser Preis ist der Zimmerpreis, den ihr dann auf die mit euch Übernachtenden aufteilt.

Stornierungsbedingungen Galt-House: bis zum 01.06.2023 kostenfrei, ab 02.06. Gebühr von 25,00 $, innerhalb  24h vor Anreise kostet es
die erste Nacht plus Steuer.

•     Any reservation canceled starting June 2, 2023 will be charged $25.00 cancelation fee.
•     Reservations canceled within 24 hours of the reserved arrival date will be charged first night’s room and tax by the hotel.

Heavy Medal wird nicht für den Chor reservieren, sprecht euch ab, wer federführend reserviert und bucht individuell.
Damit wir eine Übersicht haben, wer mit wem aus dem Chor in welchem Hotel übernachtet, bitten wir euch diese Tabelle nach eurer
Reservierung zu füllen.

Tabelle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OduqMYKTI2FVP8NKmL6VNddWcJJtDc5RBWU-fGO6U5c/edit?usp=sharing

Hier der Link zur internen Buchungsseite der BHS:

https://mmxreservations.com/fer/#/Louisville?pageCode=23bhs

Liebe Grüße
Thomas
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