
 
 

Reservierungsformular / Reservation Form 
Hotel Courtyard by Marriott Wien Schönbrunn 

 
Codewort /Codename “miCROPe 2017“ 

 

*Familienname / Family name:  _________________________________________________ 

*Vorname / Given name:  _________________________________________________ 

*Nationalität / Nationality:   _________________ *E-Mail: _______________________________ 

Telefon/ Telephone:           __________________ *Fax:    _______________________________ 

*Ankunft / Arrival:  __________________ *Abreise /Departure: ____________________ 
 

*Anzahl Standard Doppelzimmer zur Einzelnutzung (Nichtraucher) / *Number of Standard Double 

rooms for single use (non smoking) __________________ 

Preis: 95€ Euro / Zimmer /Nacht /inklusive Frühstück 

Price: 95€ Euro/ room / night / including breakfast 

*Anzahl Standard Doppelzimmer (Nichtraucher) / *Number of Standard Double rooms for single use 

(non smoking) __________________ 

Preis: 110€ Euro / Zimmer /Nacht /inklusive Frühstück 

Price: 110€ Euro/ room / night / including breakfast 
 

*Kreditkartennr. / Creditcard No:  _________________________________________________ 

*Ablaufdatum / Expiry Date:  _________________________________________________ 

Anmerkungen /Special requests: _________________________________________________ 
 

Anmeldeschluss: 01.10.17 / Booking deadline: 01.10.17 
 

Bitte füllen Sie das Formular in Blockschrift aus und faxen es an diese Nummer: +43 1 810 1717177 
Please fill in this form in block letters and send it to the following fax number: +43 1 810 1717177 
 
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichteinträge. Nach Erhalt Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen eine 
schriftliche Bestätigung. Ihre Zimmerbuchung ist nur mit der Rückbestätigung des Hotels gültig. Bitte beachten 
Sie, dass Reservierungen nur mit gültigen Kreditkartendetails inkl. Ablaufdatum akzeptiert werden können. 
Free space marked with * must be filled in. After receiving your registration, we will send you a written 
confirmation. Your room booking is only valid after you have received the hotel’s confirmation. Please note that 
room reservations can only be accepted with a valid credit card number including expiry date. 
 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung / In case you have any questions please contact us:  
 
Elena Rodrigues     Tel.: +43 1 810 17170 
Reservierung / Reservations    Fax.: +43 1 810 1717177 
Schönbrunner Schlossstrasse 38-40   E-Mail: reservations@courtyard-vienna.at  
1120 Wien / Vienna     www.courtyard-vienna.com  

 

Vom Hotel auszufüllen / To be filled out from the hotel: 
 
  Ihre Reservierung ist für eine späte Ankunft garantiert. Wir dürfen darauf aufmerksam  machen, dass 

bei einer garantierten Reservierung im Falle einer Nichtanreise bzw.  Stornierung bis 1 Tag vor Anreise 
die erste Nacht in Rechnung gestellt wird. 

 Your booking is guaranteed for a late arrival. You may cancel your reservation for no charge  until 1 
day prior to arrival. In case of No Show please note that we will charge the first night. 
   Leider sind wir zum gewünschten Datum ausgebucht und können daher nicht  rückbestätigen. 
  Unfortunately, we are already fully booked for the requested date, therefore we cannot  
 confirm your booking. 
 
Unterschrift / Datum: 
Signature / Date: 
 


