
Reservierungsbedingungen 
Camping Ötztal Längenfeld 
Sommer 2023 
Stellplätze 
 

   

Saisonen Blütenzauber, Herbstgold 

• Reservierungen bereits ab einer Nacht möglich 
• Kostenlose Stornierung bis 24 h vor Anreise möglich 
• Stornierungen müssen schriftlich erfolgen 
• Wir versuchen Platzwünsche zu berücksichtigen, es gibt jedoch keine Garantie oder einen Anspruch 

auf einen bestimmten Stellplatz. 

• Die Stellplatz-Kategorie ist garantiert. 

• Platzänderungen können jederzeit, auch einen Tag vor Anreise, erfolgen. 

• Bei Platzänderungen erfolgt keine Benachrichtigung. 

• Die Vergabe der Platznummer erfolgt vor Ort. 

• Plastikplanen für das Vorzelt sind nicht erlaubt. Erlaubt sind nur luftdurchlässige Matten für das 
Vorzelt.   

• Max. 2 Hunde pro Stellplatz erlaubt, Leinenpflicht am gesamten Campinggelände  

 

Saisonen Alpenglühen, Gipfelglück 

• Reservierungen ab 3 Nächten möglich 

• Anzahlung ca 30 % des Gesamtbetrags   

• Wir bitten Sie die Anzahlung innerhalb von 3 Wochen zu überweisen. Die Buchung wird erst mit 
Erhalt der Anzahlung gültig.   

• Bei einer Stornierung bis 14 Tage vor Anreise wird die Anzahlung zu 100 % retourniert 

• Bei einer späteren Stornierung werden 100 % der Anzahlung einbehalten 

• Stornierungen müssen schriftlich erfolgen 

• Im Falle einer Stornierung kann der Stellplatz entschädigungslos weitervermietet werden 

• Die Stellplätze werden bis 20 Uhr freigehalten. Sollten Sie später anreisen, bitten wir Sie uns zu 
verständigen, damit wir den Platz weiter für Sie freihalten können. Wenn wir bis dahin keine 
Mitteilung erhalten, kann der Stellplatz entschädigungslos weitergegeben werden.   

• Wir versuchen Platzwünsche zu berücksichtigen, es gibt jedoch keine Garantie oder einen Anspruch 

auf einen bestimmten Stellplatz. 

• Die Stellplatz-Kategorie ist garantiert. 

• Platzänderungen können jederzeit, auch einen Tag vor Anreise, erfolgen. 

• Bei Platzänderungen erfolgt keine Benachrichtigung. 

• Die Vergabe der Platznummer erfolgt vor Ort. 



• bei verspäteter Anreise oder frühzeitiger Abreise, aus welchem Grunde auch immer, wird der 

gesamte gebuchte Zeitraum berechnet   

• Stellplätze sind ab 13 Uhr verfügbar, die Abreise muss bis 11:30 Uhr erfolgen, frühere Anreise oder 
spätere Abreise am Nachmittag nur nach Absprache mit der Rezeption möglich   

• Max. 2 Hunde pro Stellplatz erlaubt, Leinenpflicht am gesamten Campinggelände   
• Plastikplanen für das Vorzelt sind nicht erlaubt. Erlaubt sind nur luftdurchlässige Matten für das 

Vorzelt.   
 

Saisonen Sommertraum 

• Reservierungen auf Stellplatz Standard und Komfort ab 3 Nächten möglich 

• Reservierungen auf Stellplatz Standard Plus, Komfort Plus und Komfort XL ab 7 Nächten möglich 

• Anzahlung ca 30 % des Gesamtbetrags   

• Wir bitten Sie die Anzahlung innerhalb von 3 Wochen zu überweisen. Die Buchung wird erst mit 
Erhalt der Anzahlung gültig.   

• Bei einer Stornierung bis 30 Tage vor Anreise wird die Anzahlung abzüglich einer Stornogebühr in 
Höhe von 30,00 retourniert 

• Bei einer Stornierung von Tag 30 bis Tag 3 vor Anreise werden 100 % der Anzahlung einbehalten. 

• Bei einer späteren Stornierung werden 100 % des Aufenthalts (exkl Kurtaxe und Strom) in 
Rechnung gestellt 

• Stornierungen müssen schriftlich erfolgen 

• Im Falle einer Stornierung kann der Stellplatz entschädigungslos weitervermietet werden 

• Die Stellplätze werden bis 20 Uhr freigehalten. Sollten Sie später anreisen, bitten wir Sie uns zu 
verständigen, damit wir den Platz weiter für Sie freihalten können. Wenn wir bis dahin keine 
Mitteilung erhalten, kann der Stellplatz entschädigungslos weitergegeben werden.   

• Wir versuchen Platzwünsche zu berücksichtigen, es gibt jedoch keine Garantie oder einen Anspruch 

auf einen bestimmten Stellplatz. 

• Die Stellplatz-Kategorie ist garantiert. 

• Platzänderungen können jederzeit, auch einen Tag vor Anreise, erfolgen. 

• Bei Platzänderungen erfolgt keine Benachrichtigung. 

• Die Vergabe der Platznummer erfolgt vor Ort. 

• bei verspäteter Anreise oder frühzeitiger Abreise, aus welchem Grunde auch immer, wird der 

gesamte gebuchte Zeitraum berechnet   

• Stellplätze sind ab 13 Uhr verfügbar, die Abreise muss bis 11:30 Uhr erfolgen, frühere Anreise oder 
spätere Abreise am Nachmittag nur nach Absprache mit der Rezeption möglich   

• Max. 1 Hund pro Stellplatz erlaubt, Leinenpflicht am gesamten Campinggelände   
• Plastikplanen für das Vorzelt sind nicht erlaubt. Erlaubt sind nur luftdurchlässige Matten für das 

Vorzelt.   
 

   


