
                  Allgemeine Mietbedingungen 
 

 

Buchung 
 

Die Buchung kann erst nach Erhalt bearbeitet werden, gefolgt von einer Anzahlung von 30% des 

Gesamtbetrages des Aufenthaltes. Die Buchung wird rechtskräftig, sobald Sie von uns schriftlich 

bestätigt würde. Die Reservierung ist Nominativ, das heißt, es ist untersagt eine Untervermietung zu 

tätigen oder andere Personen zu beauftragen. Jede Änderung des Vertrags, die zu einer zusätzlichen 

oder geringeren Änderung der Lizenzgebühren führen kann, muss signalisiert werden und wird erst 

nach Zustimmung des Manager wirksam. Bei Falschangaben wird der Vertrag automatisch gekündigt 

und die gezahlten Beträge bleiben auf dem Campingplatz.  

Zahlungsarten  
 

Gefolgt von dem unterschriebenen Mietvertrag, die Zahlung per Kreditkarte (16 Ziffern + Ablaufdatum 

+ Kryptogramm) ist möglich für die Buchung per Telefon oder in Internet.  
 

Preise 
 

Sie beinhalten: 
● die Vermietung von Unterkünften  
● Gas- und Stromverfügung für die Unterkünften  
● Zugang zum Schwimmbad ( ausschließlich für die Kunden des Campingplatz ) Spielplätze, 

Sanitär, bestimmte Aktivitäten…  
Sie beinhalten nicht: 

● die Kurtaxe (diese kommunale Steuer ist verbindlich und wird mit dem Guthaben, zum 
aktuellen Preis und nach Erhalt der Rente)  

● Ergänzungen wie : Tiere, einige Aktivitäten, Wäsche Verleih, verschiedene Vermietung 
(Barbecue..)  

●  die Kaution für die Miete wird als Garantie dafür verlangt, dass die Unterkunft sauber und 
in gutem Zustand ist (250€, die bei der Abreise nach dem Check-out zurückgegeben werden, 
vorbehaltlich fehlender oder verschlechtertem Material)   
 

Garantie 
 

Eine Kaution von 200€ wird von Ihnen am Tag ihrer Ankunft verlangt, in der Garantie für die Rückgabe 

der Unterkunft in gutem Zustand, sowie eine zusätzliche Kaution von €50 in der Garantie für die 

Rückgabe der Unterkunft in einwandfreiem Zustand der Sauberkeit. Ein Check-in der Unterkunft wird 

vor jeder Ankunft durch die Mitarbeiter des Campingplatzes durchgeführt. Wir geben Ihnen bei der 

Ankunft eine Checkliste zum Ausfüllen und dann innerhalb von 2 Stunden an die Rezeption zurück. 

Am Tag ihrer Abreise bitten wir Sie, die Anweisungen zu beachten (Reinigung der Unterkunft, 

Auftauen und Reinigen des Kühlschranks, saubere Geschirr und getrocknet) am Tag vor ihrer Abreise 

werden Sie gebeten, einen Termin zu vereinbaren, um die Zeit des Check-out zu arrangieren. Ein 

Mitarbeiter wird die Unterkunft überprüfen und dann wird die Kaution zurückerstattet.  
 



Verspätete Ankünfte – vorzeitige Abreise  
 

Der Campingplatz Manager muss schriftlich (E-Mail oder Brief) über etwaige Verspätungen Ihrer 
Ankunft informiert werden, um Ihrer Unterkunft zu behalten. Ohne Neuigkeiten von Ihnen 24Stunden 
nach dem geplanten Ankunftsdatum behält sie sich das Recht vor, den geplanten Standort zu 
entsorgen. Für verspätete Ankünfte oder vorzeitige Abreise gibt es aus irgendwelchen Gründen keine 
Rückerstattungen oder Ermäßigungen. Die Bezahlung aller gebuchten Tage und/oder 
Übernachtungen ist in der Gesamtheit auf den Campingplatz fällig. The campsite manager must be 
notified in writing (email or mail) of any delay of you arrival in order to keep your rental location or 
accommodation. With no news from you 24 hours after the scheduled arrival date, it reserves the 
right to dispose of the planned location. There are no refunds or reductions for late arrivals or early 
departures for any reasons. The payment of all days and / or night booked is due in totality to the 
campsite.  
 

Lärm und Stille 
 

● Es wird empfohlen Geräusche und Diskussion zu vermeiden, die die Nachbarn stören 
könnten.  

● Die Soundgeräte müssen entsprechend angepasst werden. Verschlüsse von Türen und 
Kofferraum sollten so diskret wie möglich sein.  

● Tiere werden nach Zustimmung der Geschäftsleistung akzeptiert und sind von der Zahlung 
des Tagesgebühr betroffen. Nach der Zulassung müssen Besitzer von Hunden und anderen Tieren in 
der Lage sein, Impfpass vorzulegen. Hunde der 1. Kategorie “Angriffshunde” und Hunde der 2. 
Kategorie “Schutz und Verteidigung” sind verboten.  

● Die Hunde und andere Tiere sollen in der Freiheit niemals zurückgelassen sein. Sie sollen im 
Camping nicht zurückgelassen sein in Abwesenheit ihrer Herren sogar eingeschlossen, die haftpflichtig 
daher sind 

● Die Stille soll zwischen 22Uhr und 7Uhr total sein. 
 
 

Swimming pool 
 

● Der Zugang zum Schwimmbad ist nur für die Bewohner des Campingplatzes beschränkt. 
Besucher, die die Gebühr bezahlt haben oder nicht, sind nicht zum Pool erlaubt. 

● Bevor Sie in den Pool gehen, müssen die Badegäste obligatorisch unter der Dusche und im 
Fußbad gehen. 

● Der Zugang zum Pool ist für unbegleitete Kinder nicht gestattet. 
 

 

 
Others 

 

● Nur Gasgrill ist erlaubt. 
● Haustiere werden gegen ein Gebühr akzeptiert. Sie müssen angeleint, tätowiert und geimpft 

werden. Ihre Gesundheit Bilanz wird am Tag ihrer Ankunft gestellt. 1. Kategorie Hunde und 2. 
Kategorie Hunde sind verboten. Sie dürfen nicht frei oder gar eingesperrt werden, wenn ihre Meister, 
die zivilrechtlich verantwortlich sind, nicht anwesend sind.  

● Der Verkehr ist auf 10km/h auf dem Campingplatz begrenzt. Der Verkehr ist nachts von 22 
Uhr bis 7Uhr verboten.   


