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swiss charme hotels  -  Jetzt anmelden! 
 
Anmeldung zur Mitgliedschaft 
Hiermit beantragen wir beim Vorstand des Vereins swiss charme hotels® die Mitgliedschaft. Wir 
erklären die Statuten des Vereins für gelesen und akzeptiert. 
 

Eintrittsbetrag einmalig:    850.- 
Jahresbeitrag:  1500.- 
 

Der Jahresbeitrag wird im Eintrittsjahr PRO RATA TEMPORIS verrechnet und beträgt CHF 125.00 pro Monat. Vereinsbeiträge sind 
nicht MwSt pflichtig. Der Jahresbeitrag beinhaltet die Grundleistungen, Zusatzleistungen werden separat in Rechnung gestellt. 

 
Vertragsperson zur Mitgliedschaft : 
(Bitte Vorname und Name voll ausschreiben) 

ο  Besitzer        ο  Pächter        ο  Gerant  
 

Name :   ________________________________________________________________________________________  
 

Vorname :   ________________________________________________________________________________________  
 

Offizieller Hotelname ( Mwst konform ) :  ___________________________________________________________________  
 

Adresse :   ________________________________________________________________________________________  
 

PLZ :   ________________  Ort :   __________________________________________________________  
 

Touristische Region :  ____________________________________________________________________________________  
 

Tel Nummer :   _________________________  Fax Nummer :  ______________________________________  
 

Ort und Datum :   _________________________  Unterschrift :  __________________________________   
 

Die definitive Aufnahme in den Verein erfolgt nach der Genehmigung des Aufnahmegesuches durch den Vorstand, sobald die 
geforderten Kriterien erfüllt sind und der Eintrittsbeitrag bezahlt ist. Der Beitrag wird in Rechnung gestellt. 
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Aufnahmebedingungen für swiss charme hotels® 
 
1. swiss charme hotels®, eine eingetragene Marke des Vereins Swiss Budget Hotels, sind « charmante, preisbewusste 

und gemütliche » Hotels, vorzugsweise Familienbetriebe die noch persönlich durch die Besitzer oder Pächter 
geführt werden. 

 
2. Das allgemeine Preisniveau liegt pro Person zwischen CHF 50.00 und CHF 110.00 pro Übernachtung mit 

Frühstück. Je nach Region, kann dies aber sehr unterschiedlich sein. 
 

 
3. swiss charme hotels® sind Betriebe die grundsätzlich den Qualitätsnormen des Schweizerischen Hotelvereins 

entsprechen. Es handelt sich in den meisten Fällen um 1 bis 3-Stern Betriebe.  
 
4. Mitglieder von swiss charme hotels® sollten sich verpflichten folgende Kreditkarten zu akzeptieren: Eurocard, Visa 

und nach Möglichkeit American Express, Diners.  
 
5. Weitere Spezialaktionen können von der Geschäftsleitung der swiss charme hotels® bis zu einem Maximalbetrag 

von 10 % der offiziellen Preise für Übernachtung mit Frühstück beschlossen werden.  
 
6. Mitglieder können sich der Direktreservationszentrale (swiss charme hotels®  Online) anschliessen.  
 
7. Spezielle Pauschalen für Grossaktionen können von swiss charme hotels® ausgearbeitet werden. Mitglieder können, 

aber müssen bei diesen Aktionen nicht mitmachen! 
 
8. Die Mitgliedergebühren belaufen sich auf CHF 1‘500.00 pro Betrieb pro Jahr. Eingeschlossen in diesen 

Gebühren sind:  
- Eintrag im Hotelführer von swiss charme hotels® 
- Basiseintrag im Internetauftritt von swiss charme hotels®  
- Mitmachen in allen Werbeauftritten swiss charme hotels® 

 

Für das erste Jahr werden Mitgliederbeiträge pro rata temporis  
(pro erfasster und teilnehmender Monat CHF 125.00 bis Ende des Jahres) abgerechnet. 

 
9. Die einmalige Eintrittsgebühr beläuft sich auf CHF 850.00 pro Hotel. Sie schliesst die Produktionskosten für den 

Hotelführer sowie dieselben für den Internetauftritt ein. 
 
 
Hiermit bestätigen wir, die Aufnahmebedingungen von swiss charme hotels® zu akzeptieren: 
 
 
Datum / Unterschrift & Stempel des Partnerhotels:  
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