
INFORMATION - ÜBERNACHTUNGSKOSTEN - MARAH

Liebe Gäste und Freunde des MaRahs,
 

das MaRah-Team ist jederzeit bemüht Ihnen den Aufenthalt in unserem Seminarhaus so 
angenehmen wie möglich zu machen.
 
Dies schließt auch ein Anregungen und Kritik anzunehmen.
In den letzten Jahren haben uns immer wieder Rückmeldungen erreicht, die die gleichen 
Kosten für verschiede EZ/DZ -Zimmer als unpassend empfanden.
Da wir diese Kritik doch in vielen Punkten teilen können, haben wir uns entschlossen 
kleine EZ/DZ und größere EZ/DZ preislich voneinander abzuheben.
 
Im Zuge der nötigen Preiserhöhung *(1) zum 1. April 2018 werden die zwei Kategorien 
einen Preisunterscheid von 4 € pro Person/pro Nacht aufweisen.
 
Ab diesem Datum wird es Einzelzimmer mit eigenem Bad zu 86 € geben (für diese 
Kategorie werden die Preise nicht erhöht sondern sogar gesenkt).
Diese Zimmer sind auf Einzelbelegung ausgelegt (140er Bett, kleiner Grundriss),
können aber auch in Doppelbelegung genutzt werden.
Bei Doppelbelegung nennt sich die Kategorie DZ (Simple) und wird für 74 €, pro Person/
pro Nacht, angeboten (Preis fällt im Schnitt).
 
Unsere großen Zimmer (160er oder 2 x 90er Betten, geräumiger Grundriss) werden als DZ 
mit eigenem Bad zu 78 € pro Person/pro Nacht angeboten (Preisanstieg um etwa 3 € im 
Schnitt).
Diese Zimmer lassen sich auch in Einzelbelegung buchen (wenn die verfügbare 
Bettenanzahl dies zulässt).
Diese Variante wird sich in Zukunft Einzelzimmer mit Bad (Komfort), nennen und für 90 € 
pro Nacht angeboten werden (Anstieg von etwa 3 € p. N.).
 
Wir hoffen, auf diese Weise eine passende Preisstruktur für die verschiedenen Varianten 
der Einzel- und Doppelbelegung unserer Zimmer anbieten zu können.
Nebeneffekt ist, dass es pro Zimmerkategorie keine Preisspannen mehr geben wird.
 
In unserem Zimmerreservierungsformular unter www.marah.de/Zimmerreservierung sind 
diese neuen Kategorien ab sofort buchbar.
Gerne helfen wir Euch auch telefonisch weiter und beantworten Fragen zum Thema.
 
Im Anhang finden Sie die ab dem 1. April 2018 gültige Preisliste.
Bitte leiten Sie diese an Ihre TeilnehmerInnen weiter und tauschen Sie diese auf Ihren 
Webseiten aus, wo noch alte Preislisten vorhanden, oder im Umlauf sind.
Vielen Dank!
 
Ihr MaRah – Team

 

http://www.marah.de/Zimmerreservierung
http://www.marah.de/Zimmerreservierung


*(1) steigende Energie- Personal- und Lebensmittelkosten


