ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

BEDINGUNGEN FÜR DIE BUCHUNG EINES STELLPLATZES
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IHR AUFENTHALT :
Mindestaufenthalt von zwei oder drei Nächten, je nach Art des Stellplatzes und des Aufenthaltsdatums.
Gebuchte Stellplätze können erst ab 13 Uhr am Ankun stag bezogen werden und müssen bis 12 Uhr am Abreisetag
geräumt sein. Bei einer Abreise nach 12 Uhr wird der Preis für die Folgenacht fällig.
Im Falle einer verspäteten Anreise wird der Stellplatz bis 13 Uhr am Folgetag der geplanten Anreise freigehalten. Danach
und sofern Sie den Campingplatz nicht kontak ert haben, wird der Platz anderwei g vergeben und der angezahlte Betrag
verfällt.
KAPAZITÄT :
Maximal 6 Personen pro Platz (einschließlich Kinder oder Babys).
BEZAHLUNG :
Um die Buchung zu bestä gen, bi en wir Sie um eine Anzahlung in Höhe von von 105 € (zzgl. 15 € Buchungsgebühr).
Wenn der Gesamtbetrag Ihres Aufenthaltes 105 € nicht überschreitet, wird der Gesamtbetrag sofort fällig. Der Restbetrag
für Ihre Buchung ist bei Ihrer Ankun an der Rezep on zu bezahlen. Nach Eingang der Anzahlung und der
Buchungsgebühren erhalten Sie eine Bestä gungs-E-Mail.
STORNIERUNG :
Im Falle einer Stornierung mehr als ein Monat vor dem Anreisetermin wird die Anzahlung abzüglich der Buchungsgebühr
zurückgezahlt (und ggf. des Versicherungsbetrags für Premium Plätze). Bei einer Stornierung weniger als ein Monat vor
der geplanten Anreise ist keine Rückvergütung möglich.
Wir erinnern Sie daran, dass das We er in keiner Weise ein Grund für die Stornierung Ihres Aufenthalts ist.
HAUSTIERE :
Haus ere müssen auf dem Anwesen an der Leine geführt werden. Bi e geben Sie Haus ere bei der Reservierung an. Es
wird eine Gebühr pro Tag und Tier erhoben. Haus ere werden unter folgenden Bedingungen akzep ert: gül ge
Tollwutschutzimpfung – o zielles Dokument zum Nachweis der Tatöwierung oder eines Chips.
VERSICHERUNG :
Die Campingplatzbenutzer ha en selber für Ihr Eigentum und werden somit gebeten, eine Ha p ichtversicherung
abzuschließen.
Die Geschä sleitung ha et nicht für eventuellen Diebstahl, Verlust oder Beschädigung durch Unwe er oder bei einem
Unfall auf dem Gelände.
PARKEN :
Die Stellplätze sind nur für ein Auto vorgesehen. Jedes zusätzliche Auto wird täglich vom Val de Bonnal in Rechnung
gestellt. Dieser kann nur dann auf dem Stellplatz parken, wenn es der Platz erlaubt und nach Genehmigung der
Rezep on.

BEDINGUNGEN FÜR DIE BUCHUNG EINES MIETOBJEKTES
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IHR AUFENTHALT :
Mindestaufenthalt von 7 Nächten, mit An- oder Abreise am Mi woch oder Samstag.
In der Nebensaison sind "Kurzaufenthalts"-Mieten von 3 Nächten möglich. Fragen Sie nach weiteren Informa onen!
Ankun ab 15 Uhr und Abreise vor 10 Uhr.
Bi e bringen Sie Haus- und Be wäsche mit. Wenn Sie Wäsche leihen möchten, geben Sie dies bi e bei der Buchung an.
Die Reinigung der Unterkun ist Sache des Mieters. Wenn Sie dies umgehen und eher gemütlich abreisen möchten,
können Sie eine Reinigungspauschale verlangen.
Haus ere sind in den Mietobjekten nicht gesta et.
PREISE :
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Die Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.
Die Preise beinhalten bereits die Gebühren für Wasser, Strom und Gas.
Komple preis pro Nacht zuzüglich einer Kurtaxe von 0,40 € pro Person und pro Nacht (Person unter 18 Jahren sind von
dieser Gebühr befreit).
Bei Zahlungsverzögerung, wird gemäß Ar kel L 441-6 des französischen Handelsgesetzes (code de commerce) eine
Entschädigung fällig. Diese berechnet sich auf der dreifachen Basis des gesetzlich aktuell gül gen Zinssatzes plus 40 Euro
Mahngebühren.
KAPAZITÄT :
Die Anzahl Personen pro Unterkun entspricht der maximal erlaubten Besetzung und der entsprechenden Aussta ung.
Aus Sicherheits- und versicherungstechnischen Gründen darf die Maximalbesetzung nicht überschri en werden. Die
Direk on behält sich vor, den Zutri zur Unterkun zu verweigern, sollte die Maximalbesetzung überschri en werden.
KAUTION :
Bei Ankun wird eine Sicherheitsleistung von 200 Euro per Unterkun verlangt. Dieser Betrag wird per Kreditkarte oder
namentlich ausgestelltem Scheck eingezogen. Diese Summe wird Ihnen bei der Abreise zurückersta et. Im Falle von
beschädigtem oder fehlendem Material oder in Bezug auf die Reinigungspauschale, sollte die Unterkun nicht in
sauberem Zustand übergeben werden, werden die entsprechenden Kosten davon abgezogen.
BEZAHLUNG :
Bei der Buchung ist eine Anzahlung von 25 % des Gesamtbetrages zu zahlen (zzgl. 15 € Buchungsgebühr). Die Restzahlung
hat spätestens 30 Tage vor Mietbeginn zu erfolgen. Sollte das nicht der Fall sein, behalten wir uns vor, die Restzahlung
von Ihnen einzuziehen. Wenn Sie weniger als 30 Tage vor Mietbeginn buchen, ist der Gesamtbetrag zu zahlen. Sollten Sie
später als in der Buchung vorgesehen bei uns eintre en oder früher abfahren, erfolgt keine Ersta ung.
STORNIERUNG :
Dier Stornierung muss schri lich per Einschreiben erklärt werden. Wenn die Stornierung mehr als einen Monat vor dem
Ankun sdatum sta indet, werden nur die Anzahlung und die Buchungsgebühr einbehalten (und ggf. der
Versicherungsbetrag). Wenn Sie weniger als einen Monat vor dem Ankun sdatum stornieren, wird dem Campingplatz
der Gesamtbetrag für den Aufenthalt geschuldet.
Wir erinnern Sie daran, dass das We er in keiner Weise ein Grund für die Stornierung Ihres Aufenthalts ist.
REISEKOSTENRÜCKTRITTSVERSICHERUNG :
Eine Reisekostenrücktri sversicherung ist fakulta v, wir empfehlen aber deren Abschluss. Die Prämie beträgt 3,2% der
Gesamtkosten. Die vollumfänglichen Versicherungsbedingungen können bei uns verlangt werden oder auf der Website
www.camping-valdebonnal.com.

ANDERE BEDINGUNGEN
•

•

RECHTSANSPRUCH AUF BILDER :
Sie s mmen ausdrücklich und ohne Anspruch auf Gegenleistung zu, dass das Val de Bonnal Bilder und Videos auf denen
Sie oder Ihre Kinder zu erkennen sind und die während Ihres Aufenthalts produziert wurden, für Werbezwecke einsetzen
darf.
ZUSÄTZLICHE PERSONEN PRO TAG (OHNE ÜBERNACHTUNG) :
Sie werden unter der Verantwortung ihrer Gastgeber autorisiert, nachdem sie sich an der Rezep on ausgewiesen und ihr
Besuchsrecht bei ihrer Ankun bezahlt haben, unabhängig von der auf dem Campingplatz verbrachten Zeit. Der
Besuchertarif beträgt 5€ pro Person und Tag (kostenlos für Kinder unter 6 Jahren).
Besucher haben aus Sicherheits- und Versicherungsgründen keinen Zugang zum Swimmingpool des Campingplatzes. Das
Schwimmbad ist ausschließlich für Personen reserviert, die ein Armband tragen. Das Parken ist nur auf dem
Rezep onsparkplatz am Eingang des Campingplatzes erlaubt.
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CAMPING DU VAL DE BONNAL
1 Chemin du Moulin, 25680 BONNAL
contact@camping-valdebonnal.com
PHONE: +33 3 81 86 90 87
www.camping-valdebonnal.com

