
 
                                                                                                            

Condizioni di cancellazione del rifugio Martello 
 

 
 
In caso che la richiesta di prenotazione di un posto letto presso il rifugio Martello venisse 
confermata da noi verrà stipulato un contratto di alloggio.  
La stipulazione del contratto è giuridicamente vincolante anche per le prenotazioni orali, in 
particolare per le prenotazioni telefoniche, a meno che non sia stata espressamente 
concordata la forma scritta. 
 
Si chiede una caparra di 20 € a persona a notte, che verrà poi compensata in loco. 
 

In caso che dopo la prenotazione vincolante, alcuni o tutti i posti letto prenotati non venissero 
utilizzati, verranno addebitate le seguenti tasse di storno: 
 
In caso che la cancellazione avviene almeno sette giorni prima del giorno d’arrivo la caparra 
sarà accreditata per un soggiorno successivo. In caso di cancellazione a meno di sette giorni 
prima dall’arrivo o di mancato arrivo o di partenza anticipata addebiteremo il 100% della 
caparra.  
 
Importante: Le condizioni di cancellazione sono indipendenti dal fatto che i posti siano 
riaffittati in tutto o in parte. 
 
Tutte le decisioni riguardanti le escursioni, i percorsi, il meteo e la situazione valanghe sono di 
responsabilità dell'ospite. È esclusa la responsabilità dei gestori del rifugio per danni di 
qualsiasi tipo. 
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