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Wichtige Informationen zum neuen Datum 04. - 08. August 2021 

Stornierung und Verschiebung von Buchungen im Maritim Hotel

Liebe Teilnehmer des European Event 2020,

einige von Euch haben außerhalb des MGCC-Kontingents direkt oder über andere Portale im 
Maritim Hotel gebucht. Während die Stornierung aus dem MGCC-Kontingent kostenlos ist, werden
bei anderen Buchungen 90% des Preises als Stornierungsgebühr fällig.

Wir konnten nun erreichen, dass auch Buchungen außerhalb des MGCC-Kontingents, die 
telefonisch oder per E-Mail direkt im Maritim Hotel getätigt wurden, kostenfrei auf den neuen 
Termin im August umgebucht werden können. Bitte storniert über den Link 
reservierung.wur@maritim.de unter Angabe der Buchungsnummer, Vor- und Nachnamen.
Ihr erhaltet dann eine schriftliche Stornierungsbestätigung, die zwar nach wie vor die 90% 
Stornogebühren enthält. Das Hotel bucht aber kostenlos auf unseren neuen Termin 04. Bis 08. 
August 2021 um.

• Dies gilt nur für Direktbuchungen im Maritim-Hotel außerhalb des MGCC-Kontingents. 
• Es ist nur die kostenlose Verschiebung auf 2021 möglich. Wer ganz absagen möchte zahlt 

die Stornierungsgebühr. 
• Für Buchungen über Reiseportale gelten die dort genannten Stornierungsgebühren. 
• Buchungen aus dem MGCC-Kontingent können kostenlos storniert werden. Siehe 

Newsletter #5. 

Nach Rücksprache mit der Hoteldirektion konnten wir diese Lösung erwirken. Wir hoffen, dass 
damit die Probleme gelöst sind. 

Bleibt gesund!

Euer Orgateam

Website: mgcc-eeoty2020.de

Facebook-Gruppe zum Event: https://www.facebook.com/groups/EEotY2020
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https://mgcc-eeoty2020.de/?nltr=MTk7MTU2NztodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vZ3JvdXBzL0VFb3RZMjAyMDs7M2E1N2U4ZGYxNDk0M2VlZjBmY2UwNThhOTI2NDMwNjI%3D
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Cancellation and postponement of bookings at the Maritim Hotel

Dear participants of the European Event 2020,

Some of you have booked outside the MGCC contingent directly or through other portals in the 
Maritim Hotel. While the cancellation from the MGCC contingent is free of charge, 90% of the 
price will be charged as a cancellation fee for other bookings.

We are now able to ensure that bookings outside the MGCC contingent, which were made by phone
or e-mail directly at the Maritim Hotel, can be rebooked free of charge to the new date in August. 
Please cancel via the link  reservierung.wur@maritim.de stating the booking number, first and last 
name.
You will then receive a written cancellation confirmation, which still contains the 90% cancellation 
fee. The hotel will rebook for free on our new date 04. to 08. August 2021.

• This only applies to direct bookings at the Maritim Hotel outside the MGCC contingent. 
•  only the free postponement to 2021 is possible. If you want to cancel entirely, you pay the 

cancellation fee. 
•  The cancellation fees stated there apply to bookings made through travel portals. 
•  Bookings from the MGCC contingent can be canceled free of charge. See newsletter # 5. 

After consultation with the hotel management, we were able to achieve this solution. We hope that 
this will solve the problems.

Stay healthy!

Your organisation team

Website: mgcc-eeoty2020.de
Facebook-group for the event: https://www.facebook.com/groups/EEotY2020
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