
 
 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen:  

 
• Eine Vielfliegerprogramm-Mitgliedschaft und die entsprechende Mitgliedsnummer sind zum 

Zeitpunkt der Reservierung anzugeben oder die Mitgliedskarte bei Check-in und/oder Check-out 

vorzulegen.  

• Die Mitgliedschaft muss bei einem teilnehmenden Vielfliegerprogramm bestehen, das als Partner der 

Global Hotel Alliance und/oder Anantara Hotels, Resorts and Spas aufgeführt ist. Sobald die 

Meilengutschrift auf ein bestimmtes Vielfliegerprogramm-Konto gebucht wurde, kann sie nicht mehr 

einem anderen teilnehmenden Vielfliegerprogramm angerechnet werden.  

• Nach Ablauf von 6 Monaten nach dem Aufenthalt können keine Meilenprämien mehr beantragt 

werden. Alle derartigen Forderungen müssen innerhalb von 6 Monaten nach dem Aufenthalt an das 

Vielfliegerprogramm gestellt werden.  

• Es ist nur eine Meilengutschrift pro Zimmer und anrechnungsfähigem Aufenthalt möglich.  

• Die Gutschrift der Meilen auf Ihr Vielflieger-Konto erfolgt innerhalb von 4 – 6 Wochen.  

• Als anrechnungsfähiger Aufenthalt gilt ein Aufenthalt von einer Nacht oder mehreren 

aufeinanderfolgenden Nächten, der zu einem anrechnungsfähigen Preis in einem teilnehmenden 

Anantara Hotel gebucht wurde.  

• Der teilnehmende Gast muss selbst im Hotel registriert sein und einen anrechnungsfähigen 

Zimmerpreis bezahlt haben.  

• Ein anrechnungsfähiger Zimmerpreis ist definiert als jeder veröffentlichte Zimmerpreis eines Anantara 

Hotels, einschließlich u.a. der Preise, die auf Anantara.com oder gha.com gefunden werden, der 

Anantara Leisure Rate und der Preise für Kunden mit hohem Buchungsvolumen. Davon 

ausgeschlossen sind ermäßigte Preise, zu denen u.a. folgende gehören: kostenlose Übernachtungen, 

Internetraten Dritter (z. B. über priceline.com, hotels.com, Expedia und Travelocity), herkömmliche 

Großhandelsraten (z. B. GOGO Worldwide Vacations, Pleasant Holidays usw.), Raten für Flugpersonal 

und Mitarbeiter von Fluggesellschaften, ermäßigte Raten für Reisebüro-Mitarbeiter, Raten für 

Mitarbeiter der Minor Gruppe oder deren Freunde und Verwandte, Sonderraten für Einwohner 

Thailands, Gutscheine von Fluggesellschaften für unterbrochene Flugreisen oder vertraglich 

gewährleistete Zimmer (dies sind Zimmer, die gemäß einem gültigen schriftlichen Vertrag zwischen 

dem Hotel und einem Unternehmen, einer Regierungsbehörde oder einer Einzelperson reserviert 

werden und für die ein ausgehandelter Zimmerpreis im Austausch für eine bestimmte Anzahl von 

Zimmern gilt, die über einen längeren Zeitraum hinweg reserviert/gemietet werden).  

• Meilengutschriften können für bis zu drei Zimmer gleichzeitig beantragt werden. Die 

Zimmerreservierung und die Registrierung müssen auf den Namen des Mitgliedes lauten und das 

Mitglied ist bei gemeinsamer Rechnung für deren Begleichung verantwortlich. Eines der gebuchten 

Zimmer muss vom Mitglied selbst belegt werden. Falls die Zimmerkosten nicht auf einer gemeinsamen 

Rechnung aufgeführt werden, erhält das Mitglied nur die Meilengutschrift für ein Zimmer/einen 

Aufenthalt. Um sicherzustellen, dass die Meilengutschrift automatisch auf das richtige 

Vielfliegerprogramm-Mitgliedskonto gebucht wird, muss die Mitgliedsnummer des 

Vielfliegerprogrammes auf allen Zimmerbuchungsformularen angegeben werden.   

• Außer dem bezeichneten Mitglied kann keine weitere Person Meilen für diesen Aufenthalt sammeln. 

Für ein Zimmer, das von zwei berechtigten Mitgliedern gemeinsam bewohnt wird, können nur einem 

Mitglied Meilen gutgeschrieben werden.   

• Anantara Hotels, Resorts and Spas behält sich das Recht vor, die allgemeinen Geschäftsbedingungen 

jederzeit zu ändern.   

 

 


