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Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an. (Es ist nur eine Lösung richtig)

1 Ein „Hotel garni“ ist ein Hotelbetrieb, ...
a) der Unterkunft, Frühstück, Getränke und höchstens kleine Speisen anbietet. 
b) mit einem besonders hohen Maß an Dienstleistungen. 
c) mit großem Frühstücks- und Abendbuffet. 
d) in dem mindestens 75% der Zimmer einen Panoramablick bieten. 

2 Wie nennt man die Geldsumme, die bei Dienstleistungen in Hotels oder in Restaurants zusätzlich zum
vereinbarten Preis bezahlt wird“

a) Tippgeld 
b) Trinkgeld 
c) Almosen 
d) Spende 

3 Was bedeutet die Abkürzung „ÜF“ in Hotelprospekten:
a) Überblick Fitnessangebot 
b) Überragendes Freizeitangebot 
c) Überraschungsfrühstück 
d) Übernachtung mit Frühstück 

4 „In unserer Jugenherberge erhalten Kinder zwischen 3 und 5 Jahren 30% .... auf die Preise für Unterkunft
und Verpflegung.“

a) Ermäßigung 
b) Abschlag 
c) Erniedrigung 
d) Rabatt 

5 Was bedeutet die Abkürzung „Dehoga“?
a) „Deutsche Hotelgazette“ (Informationszeitschrift für Hotelliers) 
b) „Deutscher Hotel- und Gaststättenverband“ 
c) „Deutsche Einkaufs- und Handelsorganisation der Gastronomie“ 
d) „Der Hotelgast“ (Monatszeitschrift) 

6 Wie nennt man eine Unterkunft mit separaten aber verbundenen Schlaf- und Wohnräumen?

a) Apartment 
b) Studio 
c) Penthouse-Wohnung 
d) Suite 

7 Wie nennt man den zwischen einem Gast und einem Hotelier abgeschlossenen Vertrag?
a) Begastungsvertrag 
b) Beherbergungsvertrag 
c) Reservierungsvertrag 
d) Hotellerievertrag 

8 Wie nennt man die Verpflegungsart während eines Reiseaufenthalts, bei der man Anspruch auf drei
Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) hat?

a) Ganztagsversorgung 
b) Komplettspeisung 
c) Vollpension 
d) Pauschalessen 

9 „Das Hotel bietet...  zusätzlich einen kabellosen Internetzugang an.“

a) mit Aufschlag 
b) gegen Aufpreis 
c) für  Extrapreis 
d) bei Sonderzahlung 

10 Welche Unterkunftsmöglichkeit wird nicht zur Parahotellerie gezählt?
a) Jugendherberge 
b) Almhütte 
c) Kurhaus 
d) Wohnwagenanlage 
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