BUCHUNGSBEDINGUNGEN FÜR STELLPLÄTZE:

1. BUCHUNGSBEDINGUNGEN:
ANZAHLUNG:
– 50,00 € (für jeden Stellplatz) für Aufenthalte bis zu 5 Nächten
– 100,00 € (für jeden Stellplatz) für Aufenthalte ab 5 Nächten
– durch Überweisung an:
CAMPING ORTA von Carlo Guarnori,
BANCA GENERALI
IBAN: IT36Z0307501603CC8000801356
BIC / SWIFT: BGENIT2T
– im Zahlungsgrund muss Folgendes angegeben werden: Vor- und Nachname, Kategorie des reservierten Stellplatzes und
den Zeitraum.
Nach Erhalt der Anzahlung, wird die endgültige Bestätigung gesendet
PERSÖNLICHE DATEN SENDEN:
– Kopie der gültigen Ausweisdokumente (per E-Mail) jeder anreisenden Person
– eine Handynummer
MINDESTRESERVIERUNG:
– wöchentlich während der Hochsaison
– mindestens 3 Nächte in den verbleibenden Zeiträumen, sofern verfügbar und von der Direktion genehmigt
Aus organisatorischen Gründen behält sich die Direktion das Recht vor, den reservierten Stellplatz zu ändern. Ein anderer
ähnlicher oder mit höherem Niveau wird garantiert mit Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse
2. STORNIERUNGSBEDINGUNGEN UND ZAHLUNGSRÜCKGABE:
– Änderungen oder Buchungsstornierungen werden nur per E-Mail (info@campingorta.it) entgegengenommen
– 100% Rückerstattung des Betrags abzüglich der Buchungsgebühr von 15,00 € für Stornoanfragen, die bis zu 60 Tage vor
dem voraussichtlichen Ankunftsdatum eingehen
– Rückerstattung von 50% des Betrags abzüglich Buchungsgebühren von 15,00 € für Stornoanfragen, die zwischen 59 und
30 Tagen vor dem voraussichtlichen Ankunftsdatum eingehen
– Keine Rückerstattung für Stornoanfragen, die zwischen dem 29. Tag vor dem voraussichtlichen Ankunftsdatum und dem
Tag der Ankunft eingehen
– Die Überweisung der eventuellen Rückerstattung wird innerhalb von 90 Tagen ab dem Stornierungsdatum stattfinden
3. METHODEN UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN AUFENTHALT:
– Wir akzeptieren Zahlungen in bar mit Kreditkarten (VISA / MASTERCARD) und Debitkarten
– Schecks werden nicht akzeptiert
– Bei Barzahlung gibt es einen Rabatt von 5%, der jedoch nicht mit Sondersparpreisen kombiniert werden kann
– Der Kunde muss zum Zeitpunkt des Check-ins verbundene Ermäßigungsarten vorzeigen, da sonst diese nicht mehr
angenommen werden und die damit verbundenen Ermäßigung nicht anfallen. Die Ermäßigungskarten können nicht mit
aktuellen Sondersparangeboten kombiniert werden und gelten nur für Standardstellplätze
– Der Gesamtbetrag des Aufenthalts muss am Tag der Ankunft oder spätestens in den darauffolgenden 2 Tagen bezahlt
werden in der vorgegebenen Zeit: von 8:30 bis 15:30 Uhr
– Bei verspäteter Ankunft und / oder vorzeitiger Abreise wird der gesamte Betrag der Reservierung berechnet
– Die Preise gelten pro Tag, unabhängig vom Zeitpunkt der Anreise. Der Abreisetag wird ebenfalls gezählt, wenn dies nach
12:00 Uhr erfolgt (maximale Check-out-Zeit).
4. KURTAXE: 0,50 € pro Person und Nacht (Kinder bis 9 Jahre ausgeschlossen)
5. ANKUNFT UND ABFAHRT:
– Check-in: 12:00 - 19:30 Uhr
– Check-out: 8:30 - 12:00 Uhr
– Bei der Ankunft muss der Kunde alle gültigen Ausweisdokumente vorlegen
– Der reservierte Stellplatz steht dem Kunden am Anreisetag bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Bei nicht anreise oder Mitteilung
einer Verspätung, kann der Stellplatz anderweitig vermietet werden.
6. PARKPLATZ:
– Der Kunde ist verpflichtet, das Auto wie auf der Karte angegebenen Parkplätzen zu Parken und nicht auf den Stellplätzen
(sofern von der Direktion nichts anderes angegeben wurde), mit Ausnahme der Stellplätze von Nr. 8A bis n. 12A, wo der
Kunde verpflichtet ist zu Parken, um so zusätzliche Kosten zu vermeiden
– Für jedes weitere Auto fallen zusätzliche Kosten gemäß Preisliste an
7. GÄSTE:
Alle Gäste (weitere Personen, die in der Reservierung nicht angegeben wurden), die auf dem gebuchten Stellplatz
übernachten, müssen unmittelbar bei Ankunft in der Rezeption angemeldet werden und müssen den Betrag und Kurtaxe
gemäß Preisliste zahlen.
8. TÄGLICHE BESUCHER:
– Besucher sind ohne vorherige Genehmigung der Direktion * nicht gestattet. Wenn die Besucher autorisiert sind, müssen
Sie in der Rezeption einen (gültigen) Ausweis vorlegen und gemäß Preisliste den fälligen Betrag bezahlen

–
–

Der Gast muss sicherstellen, dass seine Besucher die Genehmigung der Direktion haben und ist für deren Verhalten auf
dem Campingplatz verantwortlich
Fremden ist das Betreten des Campingplatzes strengstens untersagt. Personen, die sich ohne Genehmigung auf dem
Campingplatz aufhalten, werden wegen Hausfriedensbruch gemeldet gemäß Art. 614 das italienische Strafgesetz

* Bitte lesen Sie die Richtlinien zur Pandemiesituation: Derzeit und bis auf weitere Änderungen sind tägliche Besuche von
Verwandten und Freunden nicht gestattet, um so die Möglichkeit einer Ansteckung einzuschränken
9. HAUSTIERE:
– Haustiere sind auf dem Campingplatz erlaubt und kostenpflichtig gemäß Preisliste
– Der Kunde muss seine Anwesenheit zum Zeitpunkt der Buchung und des Check-ins angeben.
10. PREISLISTE UND CAMPINGREGELN:
Zum Zeitpunkt der Buchung erklärt der Kunde, dass er die Preisliste und die Campingbestimmungen gelesen hat und stimmt
damit zu diese zu akzeptieren und zu respektieren
Camping Orta

