Allgemeine Geschäftsbedingungen
Reservierungen
Reservierungen sind erst nach Erhalt des von Ihnen unterzeichneten Vertrages, der Zahlung der
Anzahlung von 25 % und der Bestätigung des Campingplatzes BEL OMBRAGE gültig.
Bitte informieren Sie uns im Falle einer Verspätung. Andernfalls wird der Campingplatz
den Stellplatz für einen anderen Kunden zur Verfügung stellen.
Rechnungsstellung
Sie wird für den gesamten gebuchten Aufenthalt (abzüglich der Anzahlung)
vorgenommen. Jeder angefangene Aufenthalt ist in seiner Gesamtheit fällig.
Der Restbetrag des Aufenthalts ist am Tag Ihrer Ankunft in voller Höhe zu zahlen.
Stornierung
Für jeden stornierten Aufenthalt bleibt die Anzahlung im Besitz
des Campingplatzes und es wird empfohlen, eine
Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
Eine Rückerstattung erfolgt nicht, wenn keine Versicherung abgeschlossen wurde.
Reiserücktrittsversicherung
Die Reiserücktrittsversicherung "CAMPEZ COUVERT" erstattet alle vor Antritt des Aufenthalts
gezahlten Beträge.
Die Versicherungsprämie muss bei der Buchung vollständig bezahlt werden und ist
nicht erstattungsfähig.
Die allgemeinen Stornierungsbedingungen und das Stornierungsverfahren sind auf der
Website www.campez-couvert.com verfügbar.
Pools
Die Pools sind unbeaufsichtigt. Die Überwachung von Minderjährigen durch ihre Eltern oder
Erziehungsberechtigten ist obligatorisch. Die Campingplatzleitung übernimmt keine Haftung im
Falle eines Unfalls.
Besucher
Die Besucher stehen unter Verantwortung der Camper, die sie empfangen. Sie müssen
sich an der Rezeption melden.
Tiere
Hunde oder Katzen werden unter bestimmten Bedingungen akzeptiert:
- ihre Impfungen müssen auf dem neuesten Stand sein,
- sie müssen an der Leine sein,
- sie dürfen nicht allein auf dem Stellplatz gelassen werden,
- sie müssen für ihre natürlichen Bedürfnisse außerhalb des
Campingplatzes gebracht werden. Kampfhunde sind nicht erlaubt.
Sicherheit
Grillen ist auf jedem Platz erlaubt.Der Campingplatz übernimmt keine Haftung bei Diebstahl oder
Vorfällen, die unter die Haftpflicht des Campers fallen.
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Mediation zur konfliktbeilegung im rahmen des verbraucherrechs gemass derr regelungen zur
konfliiltbeilegung im rahmen des verbraucherrechts konnen sich kunden kostenlos an den
schhlichtungsdienst des camping BEL OMBRAGE wenden es handelt sich hierbei um MEDICYS.
Dieser ansprechpartner kann wie folgt erreicht werden :
Per email www.medicys.fr
Per post : MEDICYS Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice 73
Boulevard de clichy 75009 Paris
Zustandigkeit
Streitigkeiten im zusammenhang mit dem kauf oder der entwicklung einer aussetzung oder der
ausfuhrung oder auslegung der allgemeinen verkaufsbedingungen unterliegen der zustandigkeit
der gerichte von Bergerac France
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