Bitte lesen Sie die Allgemeinen Mietbedingungen 2020
Seit 2015 können Sie beruhigt im Voraus buchen:
Die Rücktrittsversicherung, die CAMPEZ COUVERT mit dem Aufenthalt angeboten hat, Informationen klicken Sie auf den Link :
http://www.campez-couvert.com/conditions-generales-dassurances/
Sobald der Aufenthalt begonnen hat, ist bei Stornierung oder vorzeitiger Abreise aus welchem Grund auch immer keine Rückerstattung mehr möglich. (Außer im
Rahmen einer der von CAMPEZ COUVERT übernommenen Garantien).
Wenn der Aufenthalt aus irgendeinem Grund annulliert oder durch den Mieter verkürzt wird, ohne dass Gründe im Zusammenhang mit einer der Garantien der
allgemeinen Bedingungen oder außerhalb des Geltungsbereichs der Camping-Versicherung vorliegen, bleiben die Anzahlung oder die gezahlten Beträge erhalten
und es ist keine Rückerstattung möglich.
Wenn die Reservierung weniger als 30 Tage vor der Ankunft erfolgt, wird der Gesamtbetrag des Aufenthalts zum Zeitpunkt der Reservierung angefordert.
Die Reservierung wird wirksam, nachdem wir unsere Empfangsbestätigung über den vollständigen Restbetrag des Aufenthalts und den unterzeichneten Vertrag
versandt haben.
Jede Reservierung per Scheck muss mit der Zahlung der Anzahlung an die Bestellung von Camping des Grissotiéres einhergehen. Der Restbetrag muss 30 Tage
vor Ihrer Ankunft auf dem Campingplatz bezahlt werden. Wenn der Restbetrag 30 Tage vor Ihrer Ankunft und nach zwei Mahnungen per E-Mail und zwei
unbeantworteten Telefonanrufen nicht bezahlt wird, wird der Aufenthalt storniert und Sie verlieren die bereits geleistete(n) Zahlung(en). Unterschrift des
Kontrolldokuments in Stücken bei Ihrer Ankunft. Die beiden Garantien von 100 € und 300 € in Scheck oder Barschäden auf die Miete, (außer bei einer
Verschlechterung höher als die Garantie: Beträge der Reparaturen bis zum Kostenvoranschlag für die Restaurierung) und für den Verlust der Schlüssel und der
Fernbedienung (Wert 100 €) oder wenn der Sauberkeitszustand anders als bei Ihrer Ankunft ist, müssen hinterlegt und bei Ihrer Abreise nach wiederhergestellt
werden:
Überprüfung möglicher Schäden. Dieser muss in einem perfekten Sauberkeitszustand hinterlassen werden: die Reinigung muss vom Urlauber selbst durchgeführt
werden, andernfalls wird die Kaution von 100 € und 25 € für die Reinigung der Plancha einbehalten.
Möglichkeit der Reinigung zum Festpreis 80 € Wahl dieser Option bei der Buchung oder vor Ort. (Dies beinhaltet nicht das Geschirr, den Duschraum und die
Toiletten sowie das Plancha-Gas).
Im Falle einer unrichtigen Erklärung des Abnehmers wird dieser Vertrag automatisch gekündigt und die gezahlten Beträge bleiben vom Campingplatz erworben.
Jede Reservierung ist persönlich, es ist verboten, Ihre Unterkunft und Ihren Stellplatz an Dritte unterzuvermieten oder zu übertragen. Die Besucher müssen bei
ihrer Ankunft während der Öffnungszeiten des Empfangsbüros angemeldet werden und können nach Genehmigung der Direktion und unter der Verantwortung
derjenigen, die sie empfangen, eingelassen werden, wobei sie dem Campingplatz eine Gebühr pro Besucher zahlen müssen. (3 oder 4 €/Person/Besuch von mehr
als 2 Stunden, je nach Zeitraum).
Informieren Sie den Campingplatz telefonisch oder per E-Mail über eine mögliche Verspätung Ihrer Ankunft, um Ihre Reservierung aufrechtzuerhalten. Nach
Ablauf von 24 Stunden, ohne jegliche Nachricht, wird Ihre Reservierung null und nichtig.
Tun Sie während Ihres Aufenthaltes nichts, was durch die Tatsache des Nehmers, seiner Familie oder seiner Verwandten die Ruhe der Nachbarschaft oder der
anderen Bewohner beeinträchtigen könnte. Deshalb können unbegleitete Kinder nicht zugelassen werden. Nehmen Sie keine Änderungen an den Möbeln oder der
Einrichtung der Räumlichkeiten vor. Laden Sie keine Elektroautos oder EPDM mit einem Stecker aus der Vermietung auf (Brandgefahr).
Den Schallpegel von Radio-, Fernseh- und anderen Geräten so einstellen, dass Nachbarn nicht belästigt werden; auf eigene Gefahr und Kosten seine eigenen
Geschäfte tätigen, ohne dass der Vermieter oder Dritte für Lärm, Geruch, Rauch, Licht oder Vibrationen, die von ihm oder von ihm gehörenden Geräten verursacht
werden, haftbar gemacht werden können.
Unter keinen Umständen kann der Vermieter im Falle eines Diebstahls in den gemieteten Räumlichkeiten haftbar gemacht werden.
Der Pächter darf ohne Vorwand keine Tiere ohne besondere Genehmigung des Campingplatzverwalters auf den Campingplatz bringen.
Haustiere der Kategorie 1 sind strengstens verboten. Verpflichtung, ein Impfbuch zu führen und an der Leine zu halten. Außerdem sollten Sie darauf achten, Ihr
Haustier nicht an einen Baum oder eine andere auf dem Campingplatz aufgestellte Vegetation zu binden. Stellen Sie eine Tierkrawatte (in Ihren Koffern) zur
Verfügung, um Ihr Haustier zu befestigen. Lassen Sie Ihr Haustier niemals allein in der Unterkunft zurück.
Unterlassen Sie unbedingt das Werfen von Gegenständen in Waschbecken, Badewannen, Bidets, Spülbecken, Waschbecken, WCs etc..., die den Abfluss verstopfen
könnten, da sonst der Kunde für die Kosten der Wiederinbetriebnahme der Geräte haftet.
Unterstützung, ohne Mietminderung und ohne Entschädigung, der dem Vermieter obliegenden Reparaturen, deren Dringlichkeit und Notwendigkeit während der
Mietdauer erscheinen würde. Jeder Bruch von Eigentum, jeder Bruch von Bäumen und jeder andere Bruch auf dem Campingplatz, in den Sanitäranlagen, auf den
Stellplätzen, in den Mietobjekten, der durch den Urlauber verursacht wurde, muss am selben Tag an der Rezeption gemeldet werden. Die Reparatur wird in
Rechnung gestellt. Wir raten Ihnen daher, sich zu vergewissern, dass Sie für diese Art von Streitfällen gut versichert sind, damit Sie eine Rückerstattung erhalten.
die gemieteten Räumlichkeiten zu pflegen und sie am Ende der Mietzeit in gutem Zustand zur Instandhaltung zurückzugeben, sowohl für die Miete als auch für die
Stellplätze. Montieren Sie die Fahrräder nicht auf der Terrasse, sondern stellen Sie sie in den Fahrradträger.
Der Urlauber erklärt, dass er mit der Funktionsweise aller Dienste und Geräte vertraut ist. Er erkennt an, dass er sie in gutem Betriebszustand mitnehmen wird und
verpflichtet sich, sie zu pflegen und nach Beendigung ihrer Nutzung in gutem Zustand zurückzugeben. Er ist für alle Unfälle verantwortlich, die sich durch ihre
Verwendung ergeben können.
Melden Sie sich am Vortag für die Ausreiseformalitäten und Ihre Abreisezeit zwischen 8:00 und 10:00 Uhr an.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Sophie
Artikel L 611-1 ff. des Verbrauchergesetzbuches
Artikel R 612-1 ff. des Verbrauchergesetzbuches
Jeder Verbraucher hat das Recht, sich kostenlos an einen Verbraucher-Ombudsmann zu wenden, um eine Streitigkeit zwischen ihm und einem Gewerbetreibenden
gütlich beizulegen. Camping des Grissotiéres garantiert dem Verbraucher die effektive Inanspruchnahme eines Verbrauchervermittlungssystems.
Bevor der Verbraucher den Verbraucherombudsmann anruft, muss er versuchen, seinen Streit mit dem Händler gütlich beizulegen. Die Beschwerde muss
schriftlich erfolgen. Ohne einen solchen Versuch darf der Verbraucherschlichter den an ihn gerichteten Schlichtungsantrag nicht prüfen.
Vermittler des Campingplatzes Les Grissotières.
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