
 
 
 
 
 

Ein herzliches „Grüß Gott“ 
dadurch, dass wir eine gemeinnützige Einrichtung sind, können wir steuerlich 
begünstigt werden, wenn unsere Gäste gewisse Voraussetzungen erfüllen  
(z. B. unterschreiten einer individuellen Jahres-Einkommensgrenze). 
Dies ermöglicht uns, die Preise für unsere Gäste seit Jahren stabil zu halten –  
und wir können Ihnen einen deutlich günstigeren Preis in Rechnung stellen!  
 

Eine der folgenden Voraussetzungen muss erfüllt und bestätigt werden, damit die 
günstigere Preis-Kategorie „G“ berechnet werden kann: 
(auch online mögl.: http://www.haus-chiemgau.de/preise/online-rechner ) 

 

 Personen/Familien, die eine vom Arzt attestierte Erholungsbedürftigkeit 
vorlegen(namentlich erwähnte Personen) 

 Personen, die 75 Jahre oder älter sind  

 Personen, die einen Schwerbehinderten-Ausweis besitzen 

 Personen/Familien, deren Einkommen im vergangenen Jahr eine gewisse, 
individuelle Brutto-Einkommensgrenze nicht überschritten hat. Die 
Berechnung können Sie durch das folgende Formular durchführen.  
Wichtig: Das letzte Feld muss komplett ausgefüllt werden, des Weiteren 
benötigen wir eine tatsächliche Zahl, was das Jahreseinkommen betrifft. 
Ansonsten ist eine Berechnung der Kat. „G“ leider nicht möglich. 

 

In Ihre persönliche Jahreseinkommensgrenze können Sie auch Kinder rechnen, für 
die Sie noch Kindergeld beziehen, aber die nicht mit in Teisendorf dabei sind, oder 
auch den Lebenspartner(in).  
 

Dabei reicht eine ehrliche Schätzung (z. B. 47.000 €). Bitte tragen Sie auch leserlich 
Ihren Namen und Ihre Adresse ein. 
 

Sollten Sie diesen Vordruck nicht ausfüllen können (weil Sie nicht unter die Grenze 
fallen) oder wollen, bitten wir Sie, trotzdem Name und Adresse leserlich 
einzutragen, und dann einfach das Formular durchstreichen und uns 
zurückzugeben. 
 

Bitte werfen Sie den ausgefüllten ODER durchgestrichenen Vordruck so schnell wie 
möglich in den Holz- (Brief-) Kasten vor unserem Büro / Anmeldung. 

 

Sämtliche Daten werden absolut vertraulich und diskret behandelt! 
 

Anhaltspunkte, was die (Brutto-)Einkommensgrenzen betrifft 
(die genauen Zahlen hängen vom Alter der Kinder ab): 

 
1 Erwachsener: 25.440,00 € 
1 Erwachsene +1 Kind:  ab 37.200,00 € 
2 Erwachsene: 36.672,00 € 
2 Erwachsene + 1 Kind:  ab 48.432,00 € 
2 Erwachsene + 2 Kinder:  ab 60.192,00 € 
2 Erwachsene + 3 Kinder:  ab 71.952,00 € 
2 Erwachsene + 4 Kinder:  ab 83.712,00 € 

 

 
 
 

 

BITTE WENDEN 

http://www.haus-chiemgau.de/preise/online-rechner


Eine der folgenden Voraussetzungen muss erfüllt und bestätigt werden, damit die günstigere Preis-Kategorie „G“ 
berechnet werden kann: 

 Personen/Familien, die eine vom Arzt attestierte Erholungsbedürftigkeit vorlegen (gilt für die namentlich 
erwähnten Familienmitglieder) 

 Personen, die 75 Jahre oder älter sind  

 Personen, die einen Schwerbehinderten-Ausweis besitzen (sowie eine Begleitperson) (Nachweis notw.) 

 Personen/Familien, die dem deutschen Finanzamt unterliegen und deren Einkommen im vergangenen Jahr eine 
gewisse, individuelle Brutto-Einkommensgrenze nicht überschritten hat. Die Berechnung können Sie durch das 
folgende Formular durchführen.  
Wichtig: Der letzte Teil (Schritt 3) muss komplett ausgefüllt werden, des Weiteren benötigen wir eine 
tatsächliche Zahl, was das Jahreseinkommen betrifft. Ansonsten ist eine Berechnung der  
Kat. „G“ leider nicht möglich. 

 AUCH ONLINE MÖGLICH: www.haus-chiemgau.de/preise/online-rechner 
 

Schritt 1: Berechnung Ihres Familien-EINKOMMENS: 
 

Gesamtbetrag der Einkünfte lt. Steuerbescheid des letzten Jahres 
 
zuzügl. Sonstige Bezüge wie z. B. Kindergeld, Wohngeld, Unterhaltsansprüche  
(Sozialhilfe zählt NICHT zu den sonstigen Bezügen) 

 
 
 
   _____________ € 

 
ODER: Falls kein Steuerbescheid vorliegt: 
 

 

Jahresbruttogehalt  
abzügl. Werbungskosten gem. Einzelnachweis oder pauschal 1000 € 
zuzügl. Sonstige Bezüge wie z. B. Kindergeld, Wohngeld, Unterhaltsansprüche  
(Sozialhilfe zählt NICHT zu den sonstigen Bezügen) 

 
 
 
   _____________ € 

 

 

Schritt 2: Berechnung Ihrer Einkommens-GRENZE: 
 
 

 
Anzahl 

Personen 
Betrag pro Monat 

 

a) 
Alleinerziehend/Alleinstehend 

 
1 x 

 
2.120 € 

 
____________ € 

b) 
Ehepaar oder Lebenspartnerschaft 

 
1 x 

 
3.056 € 

 
+ ___________€ 

Volljährige Kinder im Haushalt (18-25 Jahre) 
Haushaltsangehörige Kinder ab 14 -17 Jahre 
Haushaltsangehörige Kinder von 6-13 Jahre 
Haushaltsangehörige Kinder von 0 – 5Jahre 

(__) x 
(__) x  
(__) x 
(__) x 

1.356 € 
1.288 € 
1.208 € 
   980 € 

+ ___________€ 
+ ___________€ 
+ ___________€ 
+ ___________€ 

 
Daraus ergibt sich Ihre persönliche, MONATLICHE Einkommensgrenze (Beträge addieren) 

 
= ___________€ 

 x 12 

Somit liegt Ihre Grenze bei: 
(=persönliche monatl. Einkommensgrenze x12) 

 
 
 
 

=                    € 
 

 

Schritt 3: Vergleichen Sie das Ergebnis von Schritt 1 mit dem Ergebnis von Schritt 2 
 

Einkommen 
(siehe Schritt 1) 

Grenze 
(siehe Schritt 2) 

 
 

_____________________ € 

 
 

_____________________ € 
 

Liegt Ihr Einkommen UNTER der Einkommensgrenze, können wir die günstigeren  
Preise der Kat. „G“ berechnen, wenn Sie die Daten mit Ihrer Unterschrift bestätigen. 
 

Bitte bestätigen Sie Ihre Angaben mit Ihrer Unterschrift / Adresse: 

 
_______________________________________ 

Datum/Unterschrift 

 
_______________________________________ 

Reisezeitraum (bitte leserlich) 

 
_______________________________________ 

Name / Vorname (bitte leserlich) 

 

 
_______________________________________ 

Straße, Hausnummer (bitte leserlich) 

 
_______________________ 

Res.-Nr: (wird vom Haus ausgefüllt) 

 
_______________________________________ 

Postleitzahl, Ort (bitte leserlich) 

 
_______________________ 

Rg.-Nr. (wird vom Haus ausgefüllt) 
 

http://www.haus-chiemgau.de/

