Verkaufsbedingungen
Cottage Vermietung:
1) Die Vermietung wird erst nach Zustimmung des Campingplatzes und nach Erhalt
der Anzahlung zum Zeitpunkt der Buchung (30% des Mietpreises) wirksam.
2) Sobald die Reservierung vom Campingplatz bestätigt wurde, verpflichtet sich der
Mieter, den vollen Betrag seines Aufenthaltes mindestens 30 Tage vor Beginn des
Aufenthalts zu zahlen. Bei nicht fristgerechter Zahlung bleibt die Anzahlung auf dem
Campingplatz erhalten und die Reservierung gilt als storniert.
3) Wenn Verfügbarkeit vorhanden ist und ein Ferienhaus weniger als 30 Tage vor dem
Aufenthalt gebucht wird, muss der gesamte Aufenthalt bei der Buchung bezahlt
werden.
4) Bei Ankunft des Mieters auf dem Campingplatz ist eine Anzahlung von 200 €
erforderlich. Dies gilt für alle Schäden an der Ausrüstung oder der Unterkunft selbst.
Im Falle einer unordentlichen Miete wird die Reinigungsgebühr (60 €) von der Kaution
abgezogen.
5) Außer bei Sonderwünschen (Sonderangebote, verlängerte Wochenenden usw.)
sind die Chalets am Anreisetag ab 15.00 Uhr beziehbar und müssen spätestens um
20.00 Uhr bezogen werden. Ohne Einspruch, Brief oder E-Mail des Kunden, dass er
seine Ankunft verschieben musste, steht die Hütte am Tag nach dem Datum der
Ankunft am Mittag zur Verfügung. Nach diesem Zeitraum wird die Buchung storniert
und der eingezogene Betrag wird nicht erstattet.
6) Im Falle einer Räumung oder wenn der Mieter vor dem festgelegten Abreisetermin
verlässt, kann er keine Erstattung beantragen oder haben.
7) Der Mieter muss seine Unterkunft am Abreisetag zwischen 8.00 Uhr und 10.00 Uhr
verlassen, es sei denn, es werden besondere Anweisungen oder Vereinbarungen
bezüglich der Richtung angegeben (Sonderangebote, verlängertes Wochenende
usw.).
8) Der Mieter muss sein Haus respektieren, und zwar in den Zustand, in dem er es
gefunden hat. Selbst wenn der Mieter das Reinigungspaket genommen hat, muss er
sein Geschirr abstellen und dort ablegen, wo er es gefunden hat. Zur Erinnerung: Zum
Reinigungspaket gehören der Besen, der Wischmop und die Reinigung des
Badezimmers. Wenn das Geschirr nicht zubereitet und gelagert wird, wird der Betrag
von 60 € von der Kaution abgezogen.
9) Der Mieter verpflichtet sich, die Regeln des Campingplatzes Les Lavandes in
Darbres einzuhalten

Campingplatz:

1) Die Vermietung wird erst nach Zustimmung des Campingplatzes und nach Erhalt der zum
Zeitpunkt der Buchung geforderten Anzahlung wirksam (30% des Reisepreises).

2) Sobald die Reservierung vom Campingplatz bestätigt wurde, verpflichtet sich der Mieter,
den vollen Betrag seines Aufenthaltes mindestens 30 Tage vor Beginn des Aufenthalts zu
zahlen. Bei nicht fristgerechter Zahlung bleibt die Anzahlung auf dem Campingplatz erhalten
und die Reservierung gilt als storniert.

3) Wenn eine Verfügbarkeit besteht und der Standort weniger als 30 Tage vor dem Aufenthalt
reserviert ist, muss der gesamte Aufenthalt bei der Buchung bezahlt werden.

4) Außer bei Sonderwünschen (Sonderangebote, verlängerte Wochenenden usw.) sind die
Stellplätze am Anreisetag ab 12.00 Uhr beziehbar und müssen spätestens um 21.00 Uhr
besetzt sein. Ohne Einspruch, Brief oder E-Mail des Kunden, dass er seine Ankunft
verschieben musste, ist der Standort am Tag nach dem Datum der Ankunft um 12.00 Uhr
verfügbar. Nach diesem Zeitraum wird die Buchung storniert und der eingezogene Betrag wird
nicht erstattet.

5) Im Falle einer Räumung oder wenn der Camper vor dem festgelegten Abreisetermin abreist,
kann er keine Erstattung beantragen oder haben.

6) Der Camper muss seinen Standort am geplanten Abreisetag zwischen 8:00 und 11:00 Uhr
vormittags verlassen, außer bei besonderen Hinweisen oder Vereinbarungen der Richtung
(Sonderangebote, verlängertes Wochenende usw.).

7) Der Camper muss seine Tonhöhe respektieren, nämlich um ihn in den Zustand
zurückzubringen, in dem er ihn gefunden hat.

8) Der Camper verpflichtet sich, die Regeln des Campingplatzes Les Lavandes in Darbres
einzuhalten

