Mietbedingungen
Jede Miete ist Nominativ und kann auf keinen Fall weitervermietet werden. Nur volljährige Personen können eine Reservierung
unterschreiben.

Stellplätze/Mietunterkünfte
Der Mieter akzeptiert den Stellplatz bzw. die Mietunterkunft in seinem/ihrem Zustand (Bäume, Pflanzen usw.).
Er entbindet den Campingplatz von seiner Verantwortung im Falle einer Beschädigung durch abstürzende Äste, Unwetter,
Naturkatastrophen, Einbruchsdiebstahl, Glasschäden usw. Die Stellplätze bzw. Mietunterkünfte müssen am Ende der Miete in dem
Zustand verlassen werden, in dem sie angetroffen worden sind. Die maximal genehmigte Personenzahl einer Mietunterkunft kann nicht
überschritten werden (siehe beiliegende Beschreibung).

Optionen
Optionen haben keinen vertraglichen Charakter und können nach der Frist von fünf Tagen, ohne Bestätigung, von beiden Seiten annulliert
werden.
Reservierung
Für jede Reservierung werden Gebühren erhoben. Jede Reservierung, ohne Rücksicht auf die Aufenthaltskategorie, wird erst nach
unserer endgültigen Bestätigung und nach Eingang des Mietvertrags zusammen mit der Anzahlung und den Reservierungsgebühren
gültig. Die bei der Reservierung angegebenen Wünsche werden unverbindlich und nach Verfügbarkeit zufrieden gestellt. Die
Geschäftsführung behält sich das Recht vor, die geleisteten Summen zurückzuzahlen, wenn der Antrag nicht erfüllt werden kann.

Kurtaxe* Änderungen vorbehalten im Jahr 2021
Die Kurtaxe von 0.66€ pro Person (+18 Jahre), pro Nacht, ist im Preis nicht inbegriffen und wird separat gerechnet.

Zahlungsbedingungen
Die Mietunterkünfte müssen spätestens einen Monat vor dem Ankunftsdatum komplett und ohne Aufforderung unsererseits bezahlt sein.
Wenn wir zu diesem Zeitpunkt den Restbetrag nicht erhalten haben, wird die Vermietung gemäß den folgenden
Stornierungsbedingungen annulliert. Für jede Reservierung, die weniger als einen Monat vor dem Ankunftsdatum erfolgt, muss der
Gesamtbetrag des Aufenthalts bezahlt werden. Bei Stellplatzreservierungen muss der Restbetrag bei der Ankunft bezahlt werden.

Ankunfts- und Abreisezeiten
Mietunterkünfte: Ankunft ab 17 Uhr am Samstag und Sonntag, ab 15 Uhr an den anderen Tagen, Abreise bis spätestens 11 Uhr.
Stellplätze: Ankunft ab 13 Uhr, Abreise bis spätestens 12 Uhr. Danach wird ein voller, weiterer Tag berechnet. Für verspätete Ankunft
oder frühere Abreise wird kein Nachlass gewährt. Wenn keine schriftliche Nachricht (Brief, oder Mail) des Mieters vorliegt, mit der er
anzeigt, dass er seine Ankunft verschieben musste, wird der Stellplatz/die Mietunterkunft 24 Stunden nach dem im Mietvertrag
angegebenen Datum verfügbar und die Zahlung der gesamten Leistung bleibt schuldig. Telefonische Nachrichten werden nicht
akzeptiert. Im Falle einer Änderung der Aufenthaltsdaten ist es nicht möglich, den gleichen Stellplatz oder die gleiche Unterkunft zu
garantieren.

Stornierung
Jede Stornierung muss per Einschreiben erfolgen. Im Falle einer Stornierung werden die Bearbeitungskosten einbehalten. Als
Entschädigung für den Vertragsbruch werden einbehalten bzw. sind schuldig:
• ein Betrag in Höhe von 20 % des gesamten Aufenthalts, wenn Sie mehr als 30 Tage vor dem Ankunftsdatum stornieren.
• Der Gesamtbetrag Ihres Aufenthalts, wenn Sie weniger als 31 Tage vor dem vorgesehenen Ankunftsdatum stornieren oder an diesem
Tag nicht ankommen.

Stornierungsgarantie Sunêlia
Für jede Reservierung von mindesten 7 Nächte (nur für Mietunterkünfte) wird eine freie Stornierungsgarantie angeboten. Sie ermöglicht
die Rückerstattung der eingegangenen Auslagen unter gewissen, strengen Bedingungen im Falle der Stornierung (außer den
Bearbeitungsgebühren). Vorzeitigen Abreise sind nicht inbegriffen.

Versicherungen
Die regulär beim Empfang eingetragenen Feriengäste kommen in den Genuss einer Haftpflichtversicherung für alle körperlichen oder
materiellen Schäden, für welche unsere Verantwortung rechtmäßig anerkannt wird. Alle Feriengäste müsse eine für ihr Material gültige
Versicherung besitzen, insbesondere für Haftpflichtschäden.
Recht am eigenen Bild
Während Ihres Aufenthalts auf unseren Campingplätzen ist es möglich, dass Sie für die Gestaltung und Erstellung unserer
Werbeplaketten fotografiert oder gefilmt werden. Sollten Sie dem widersprechen wollen, melden Sie dies bitte direkt bei Ihrer Ankunft
schriftlich an der Rezeption.

Sonstiges
Die Geschäftsführung behält sich das Recht vor, eine Vermietung abzulehnen, das Gemeinschaftsleben des
Campingplatzes störende Personen auszuweisen und wenn notwendig Einrichtungen oder Leistungen, die in der Broschüre angegeben
sind, zu ändern. Für Streitfälle zuständige Gerichte: Digne-les-Bains. Nur die französische Ausgabe ist verbindlich.
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