ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Anmeldung
Die Reservierung wird erst nach Erhalt des Buchungsvertrags mit der Anzahlung,
deren Betrag mit dem Typ der reservierten Vermietungen und die Dauer sich
ändert wirksam und bestätigt:



Reservierung einer Mietunterkunft : 30% der Preise des Aufenthaltes+
Buchungsgebühr (fakultative Rücktrittversicherung 3% der Preise des
Aufenthaltes); Restbetrag 30 Tag vor ihrer Ankunft

Reservierung eines Stellplatzes: Anzahlung von 80€+Buchungsgebühr
(fakultative Rücktrittversicherung 3% der Preise des Aufenthaltes)+ Restbetrag
bei der Ankunft
Reservierung
Die Reservierung wird als definitiv betrachtet, sobald sie von Ihnen bestätigt wird.
Sie haben den Restbetrag des Aufenthaltes als Folgendes zu entrichten sonst
könnte die Reservierung als cancelt betrachtet und die Anzahlungen behalten
werden.



Für die Unterkünfte: Gesamtheit des Restbetrags 30 Tage vor ihrer Ankunft,
OHNE MAHNUNG. In Abwesenheit der Restbetragsbezahlung in den oben
erwähnten Zeiten wird die Reservierung automatisch als cancelt betrachtet und
die vorher bezahlte Anzahlung wird dem Camping erworben bleiben

Bei weniger als 30 Tagen vor Aufenthaltsbeginn vorgenommenen
Reservierungen werden Sie die ganze Miete entrichten müssen.

Für die Stellplätze: Restbetrag bei der Ankunft zu bezahlen
Der Camping Le Bois Verdon bietet für Familien im traditionellen Sinne orientierte
Aufenthalte an, die Unterkünfte sind speziell zu diesem Zweck konzipiert. Der
Camping Le Bois Verdon behält sich das Recht vor, jegliche Reservierung
zurückzuweisen, die diesem Prinzip zuwider laufende oder missbräuchliche
Nutzung nach sich ziehen könnte. Minderjährige müssen von ihren Eltern oder
ihrem Vormund begleitet werden.
Zahlungsart: einem unterzeichneten Buchungsvertrag beigelegen: Bankscheck,
Berechtigungsgutschein für verbilligten Urlaub, Kreditkarte für die OnlineReservierung
Tarife: Unsere Preise verstehen sich aus der Vermietung eines Stellplatzes oder
einer Unterkunft aber nicht aus der Kurtaxe, den Aufpreisen wie Tiere, den
verschiedenen Verleihen, der Kaution für die Vermietung (300€, die bei der
Abfahrt unter Bedingungen zurückgeben werden) bestehend.
Die Kurtaxe: Dieses Gemeindesteuer ist obligatorisch und nicht in den Tarifen
beigefügt. Sie wird mit dem Restbetrag an den geltenden Tarif und während die
Zeit der Erhebung erhalten (Vom 1. April bis 30. September).
Kaution: Für die Unterkünfte muss eine Kaution von 300 € (mit Scheck oder
Bargeld) bei der Ankunft hinterlegt werden (250€ mögliche Schäden und 50€
mögliche Reinigung), um die Rückgabe der Mietunterkunft IN GUTEM ZUSTAND
zu garantieren. Diese Kaution wird bei der Abfahrt nach dem Inventar
vorbehaltlich von fehlendem und beschädigtem Material zurückgegeben. Diese
Kaution besteht ebenfalls aus dem Ausleihen des magnetischen Eintrittsbadges.
Für die Stellplätze muss eine Kaution von 20€ hinterlegt werden, um die
Rückgabe des Eintrittsbadges zu garantieren.
Haustiere: Die Hunde (außer die, die zu den „Gefährlichen" eingestuft werden)
werden für die Stellplätze und nur in den Mobilheimen der Tradition-Palette (ein
kleine Einziger um weniger als 8 Kg) gegen einen bei der Reservierung zu
entrichtenden Aufpreis unter Bedingungen hineingelassen:



während des gesamten Aufenthalts an der Leine geführt, tätowiert und
geimpft

nicht im Camping ohne ihren Halter sogar eingeschlossen gelassen

die Ruhe und die Sauberkeit des Campings müssen eingehalten werden, der
Halter wird als verantwortlich für Hundekot und Lärmbelästigung betrachtet (die
Tiere müssen aus dem Camping genommen werden, um ihre Notdurft zu
verrichten)
Das Betreten von dem Poolbereich und dem Spielfeld in Begleitung von
Haustieren ist nicht gestattet.
Während des Aufenthalts

Jeder Camper ist für sein Eigentum verantwortlich und muss sich
selbst absichern: der Camping Le Bois Verdon übernimmt keinerlei Haftung für
Vorfalle, die unter die zivilrechtliche Haftung des Gastes fallen oder im Falle von
Diebstahl, Feuer, schlechtem Wetter, usw.


Alle Gäste haben sich an die Bestimmungen der Campingordnung zu
halten

Jeder Mieter ist verpflichtet, für die durch ihn bzw. seine Mitbewohner
oder Tagesgäste verursachten aufzukommen. Der Camping Le Bois Verdon
behaltet sich das Recht vor, eine Reservierung abzulehnen und jeder, der
Beeinträchtigungen und Schäden verursacht hinauszuweisen.
Stellplätze: Die Zahl der Personen, die einen kahlen Stellplatz einnehmen muss
unter keinen Umständen die maximale erlaubte Kapazität, d.h 6 Personen
(einschließlich der Gäste), überschreiten. Der Stellplatz wird ab 12 Uhr bei der
Ankunft verfügbar und muss um 12 Uhr bei der Abreise befreit werden. Jeden
begonnenen Tag wird im Ganzen geschuldet.
Mietunterkünfte: : Die Zahl der Personen, die eine Mietunterkunft einnehmen
muss unter keinen Umständen die maximale erlaubte Kapazität, d.h 6 Personen
(einschließlich der Gäste), überschreiten. Ankunft ab 15 Uhr und Abreise vor 10
Uhr. Für die Wohnungsabnahme, denkt, daran Ihnen einen Termin spätestens am
Vortag der Abreise geben lassen.
Veränderung oder Annullierung
Beim Erhalt der Bestätigungsanzahlung wird jede Namensvermietung definitiv
und kann auf keinen Fall an einen Dritten vermieten oder abgeben werden. Nur
die Personen, deren Namen auf der Buchungsvertrag stehen, können
angenommen werden.
1) Veränderung: Jede Veränderung des Vertrags muss zuvor schriftlich (Post,
Mail) hingedeutet werden und wird erst nach der Zustimmung des Campings
möglich.
Bei der Abwesenheit von ihrer Nachricht einer Ankunftsverschiebung wird die
Mietunterkunft oder der Stellplatz 24 Stunden nach dem im Vertrag erwähnten
Ankunftsdatum wieder zum Verkauf verfügbar und Sie werden demnach die
Vorteile ihrer Reservierung verlieren.
2) Nicht benutzte Leistungen: jeder unterbrochene oder verkürzte Aufenthalt
(späte Ankunft, Abreise im Voraus), der von Ihnen zugeschrieben wird kann nicht
zu einer Rückzahlung führen.
3) Annullierung: Wenn die Annullierung mehr als 30 Tage vor der Ankunft
zustande kommt, wird die Anzahlung vom Camping behalten. Wenn die
Annullierung weniger als 30 Tage vor der Ankunft zustande kommt, steht 100%
des Aufenthaltsbetrags dem Camping zu.
4) Rücktritt- und Abbruchversicherung (fakultativ)
Der Camping Le Bois Verdon bietet Ihnen eine Rücktritt- und
Abbruchversicherung in Ihrem Vermietungsvertrag an. Unserer Partner Gritchen
Affinity verpflichtet sich dazu, der ganze oder ein Teil des Aufenthaltes zu
unseren Urlaubern zurückzuerstatten. Sollte Ihr Aufenthalt cancelt werden,
müssen Sie das Camping von ihrer Absage bereits den Ereigniseintritt, der Ihre
Abfahrt hindert bei Post oder Mail benachrichtigen. Wenn der Schaden in den
Rahmenbedingungen vorgesehen wird (auf der Website www.campezcouvert.com oder beim Camping verfügbar), benachrichtigen Sie den Versicherer
in den 48 Stunden und geben alle nötige Informationen und Belegdokumente.
Gäste: Jeder Gast muss unbedingt an der Rezeption sich vorstellen und den
Gasttarif entrichten. Die Zahl der Gäste kann nicht die Kapazität des kahlen
Stellplatzes (6 Personen max.) oder die in der Beschreibung der Mietunterkunft
vorgesehene Zahl der Personen überschreiten. Nachdem sie vom Camping
erlaubt werden sind die Gäste unter der Verantwortung des empfangenen
Campers. Der Eingang zum Schwimmbad wird ihnen nicht erlaubt und sie müssen
ihre Autos auf dem Parkplatz lassen.
Streitfall: Im Falle eines Rechtsstreites ist der Gerichtsstand bei dem für das
Camping zuständigen Gericht.
Recht am eigenen Bild: Wir können zu Reklamezwecken dazu gebracht werden,
Fotos von Ihnen zu machen. Wenn Sie nicht einverstanden sind, können Sie es
während der Reservierung schriftlich mitteilen.
Widerrufsrecht: Gemäß Artikel L.121-20-4 des Verbraucherschutzgesetzes ist das
Widerrufsrecht auf die an einem Datum oder einer bestimmten
Zeit
angebotenen Unterbringungsleistungen und Freizeitaktivitäten nicht anwendbar,
sodass alle tätige Bestellungen im Widerrufsrecht nicht zu sehen sein können.
Kundenservice: Im Fall eines Streitfalls und nach der Anrufung des
Kundenservices des Hauses hat jeder Kunde die Möglichkeit, ein VerbraucherOmbudsmann in einer Höchstfrist von einem Jahr von dem Datum der
schriftlichen Reklamation an mit Brief mit Rückschein beim Ausbeuter anzurufen.
Die Adresse des Ombudsmannes, der im Stande vom Kunde anrufen zu werden
ist die Folgende: Medicys, 73 boulevard de Clichy 75009 Paris.

