Preise 09/2022-12/2023 | Legreia BnB & Ferienwohnung

Zimmer
«Muntogna» als Doppel- / Einzelzimmer mit Frühstück		
«Valada» als Doppel- / Einzelzimmer mit Frühstück		
Ohne Frühstück Reduktion
			

pro Tag			
pro Tag			
pro Person		

CHF 142.- * / 86.- *
CHF 152.- * / 96.- *
CHF 10.-

Lunchpaket und Tee

			

pro Person 		

CHF 18.-

Sie benutzen den ganzen B&B Bereich				
ohne ihn mit anderen Gästen zu teilen.
Maximalbelegung 2 Personen.

pro Tag			

CHF 182.- *

Ungestört alleine oder zu zweit

*Im Preis enthalten sind: Frühstück mit hausgemachten Produkten,
Service, obligatorische Gästeabgabe CHF 2.80 pro Tag und
Person ab 12 Jahren, WLAN und Parkplatz am Dorfeingang.

Kind im Zimmer der Eltern (Zusatzbett)
Bis 2 Jahre kostenlos. Ein Babybett ist vorhanden.
Bis 5 Jahre							
Bis 15 Jahre 							

pro Tag			
pro Tag			

CHF 12.CHF 30.-		

Kind bis 15 Jahre im eigenen Zimmer				

pro Tag			

CHF 50.-

pro Woche		
Endreinigung		

CHF 750.- **
CHF 100.-

Ferienwohnung (Selbstversorger)
2 Doppelzimmer (Muntogna und Valada), Wohnraum		
und Kochgelegenheit inkl. Bett-, Bade- und 			
Küchenwäsche, Maximalbelegung 4 Personen.			
Nur als Selbstversorger und im Wochenpaket buchbar.

**Im Preis enthalten sind: WLAN und Parkplatz am Dorfeingang.
Im Preis nicht enthalten: Obligatorische Gästeabgabe CHF 2.80 pro Tag und Person ab 12 Jahren.

Annullationsbedingungen
Bis 14 Tage vor Anreise kostenlos.
13 bis 3 Tage vor Anreise 50% des Zimmerpreises.
Weniger als 3 Tage und spätere An- oder frühere Abreise wird zu 100% in Rechnung gestellt.

Weitere wichtige Informationen
Im ganzen Haus ist Rauchen und das Halten von Haustieren nicht erlaubt.
Wir möchten auch Gäste mit Allergien begrüssen können und bitten Sie daher um Verständnis.
Für Besuche in öffentlichen Schwimmbädern bringen Sie bitte Ihre eigenen Badetücher mit,
oder mieten Sie welche bei uns.
Wir akzeptieren vor Ort nur Zahlungen in Bar oder per «TWINT».
Check-in:
Check-out:

ab 16.00 Uhr
um 11.00 Uhr

Für weitere Fragen und Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.
Übernachten unter den
Sternen, frühstücken über
dem Alltag, Freude erleben.
LEGREIA · BnB & Ferienwohnung · Orta 7 · 7433 Lohn · Graubünden · +41 41 710 46 73 · info@legreia.ch · www.legreia.ch

Rates 09/2022-12/2023 | Legreia BnB & holiday apartment

Rooms
„Muntogna“ as Twin- / Single room with breakfast*		
„Valada“ as Twin- / Single room with breakfast*			
Discount without breakfast
			

per day			
per day			
per person		

CHF 142.- * / 86.- *
CHF 152.- * / 96.- *
CHF 10.-

Lunchpackage and tea

per person 		

CHF 18.-

per day			

CHF 182.- *

Up to 2 y.o. free of charge. A baby cot is available.
Up to 5 y.o. 							
Up to 15 y.o. 							

per day			
per day			

CHF 12.CHF 30.-

Kids up to 15 y.o. with own room				

per day			

CHF 50.-

		

Quiet enjoyment alone or together
You can book the entire B&B space without			
having to share it with other guests.
Max. 2 persons.
*The price includes: Breakfast with home-made products,
service, visitor‘s tax of CHF 2.80 per day and guest from 12 y.o.,
WLAN and parking located at village entry.

Kids in the parents‘ room (extra bed)

Apartment (self-caterer)
2 double rooms (Muntogna and Valada), living space		
per week		
and cooking facility incl. bed-, bath-, and 			
cleaning fee		
kitchen laundry, max. 4 persons.
Only available as self-caterer and in weekly packages.				

CHF 750.- **
CHF 100.-

**The price includes: WLAN and parking located at village entry.
The price excludes: Visitor‘s tax of CHF 2.80 per day and guest from 12 y.o.

Cancellation terms
Free of charge up to 14 days before arrival.
50% of booking price between 13 and 3 days before arrival.
100% of booking price is charged when canceled less than 3 days before arrival,
as well as for later arrvial or earlier departure.

Further important information
We would like to welcome guests with allergies too. Therefore, pets and
smoking are prohibited in the entire house. Thanks for your comprehension.
For public swimming bath visits, please use your own towels or rent them from us.
We only accept payments in cash (CHF) or «TWINT»-payments.
Check-in:
Check-out:

from 4.00 p.m.
at 11.00 a.m.

We are happy to help if you need further information.

Übernachten unter den
Sternen, frühstücken über
dem Alltag, Freude erleben.
LEGREIA · BnB & holiday apartment · Orta 7 · 7433 Lohn · Graubünden · +41 41 710 46 73 · info@legreia.ch · www.legreia.ch

