Buchungsbedingungen:
1. Grundsätzlich wird versucht, entsprechend der vorliegenden Anfrage zu reservieren. Sollten sowohl der gewünschte Stellplatz als auch die angegebenen Ausweichstellplätze für die angegebene Zeit anderweitig
vergeben sein, wird von der Platzleitung automatisch der nächstgelegene Stellplatz reserviert und so dem
Kunden bestätigt.
2. Der reservierte Stellplatz steht dem Kunden ab 13.00 Uhr des Anreisetages bis um 12.00 Uhr des
Abreisetages zur Verfügung. Bei einer späteren Abreise (nur mit Zustimmung der Platzverwaltung) werden
die Gebühren für die darauf folgende Nacht berechnet, soweit der Stellplatz nicht schon anderweitig
vermietet worden ist.
3. Der gebuchte Stellplatz bleibt am Anreisetag bis 22 Uhr zu Ihrer Verfügung. Falls Sie bis dahin nicht eingetroffen sind (und uns nicht verständigt haben), erlischt Ihr Anspruch auf den Stellplatz. Wenn Sie einen
Tag später kommen, bitten wir Sie, uns in jedem Fall einen Tag vorher anzurufen. Der Platz kann sonst ohne
Anspruch auf Bezug oder Rückzahlung anderweitig vergeben werden.
4. Die bestätigten Anreise- und Abreisetermine sind verbindlich. Die Platzleitung behält sich das Recht vor,
den gewünschten Platz bei wichtigem Grund durch einen anderen Stellplatz zu ersetzen.
5. Die Reservierung ist erst mit dem Eingang der Anzahlung (€ 50,00) verbindlich. Die Anzahlung ist spätestens 15 Tage nach der Reservierung (Datum der Reservierungsbestätigung) fällig und wird mit den
Gesamtkosten verrechnet. Bei nicht erfolgter Anzahlung gibt es keinen Anspruch auf eine Reservierung.
6. Reist der Kunde vor dem in der Reservierung angegebenen Termin ab, werden die dadurch entstehenden
Leertage zum Mindesttarif (Wohnwagen leer) in Rechnung gestellt.
7. Belegt eine Familie oder eine Gruppe mehr als einen Stellplatz, werden so viele Stellplätze (Preis: Auto/Zelt
oder Auto/Caravan) berechnet, wie tatsächlich benutzt werden.
8. Die noch offene Rechnung ist vom Gast einen Tag vor der Abreise in bar oder per EC-Karte (maestro) an
der Rezeption zu begleichen. Kreditkartenzahlung ist leider nicht möglich.
9. Der Kunde kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Zur eigenen Sicherheit muss dieses aber schriftlich
oder per Fax erfolgen. Telefonisch ist der Rücktritt nicht möglich. Bei Rücktritt berechnen wir pro Stellplatz
als Entschädigung:
• bis 4 Wochen vor Anreisedatum € 20,00
• innerhalb 4 Wochen vor Anreisedatum € 50,00
10. Die Platzleitung garantiert nur die in der Reservierungsbestätigung aufgeführten Leistungen. Telefonische
und mündliche Zusagen oder Nebenabreden sind nur mit schriftlicher Bestätigung gültig.
11. Eventuelle Umbuchungen der Reservierung müssen schriftlich bestätigt werden. Die Umbuchungsgebühr
beträgt € 10,00. Verkürzung oder Verlängerung der gebuchten Zeit kann zu einer Änderung des Stellplatzes führen.
12. Für die Benutzung des Campingplatzes sowie des Freibades gilt unsere Campingplatzordnung sowie die
Haus- und Badeordnung des Freibades in der jeweils geltenden Fassung.

Für Rückfragen wählen Sie Telefon (0049) (0) 65 25 – 340, Fax (0049) (0) 6525 – 93 15 5
oder E-Mail info@echternacherbrueck.de
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