Reservierungsbedingungen
Camping Ötztal Längenfeld
Halbjahresstellplätze Wintersaison

•

Zeitraum: 15.10. bis eine Woche nach Ostern

•

60 Nächte Aufenthalt inklusive

•

ab 60 Nächte wird die Tagesgebühr laut Preisliste berechnet

•

Die Anzahlung beträgt 500 € pro Stellplatz

•

Der Restbetrag ist bei Ankunft zu entrichten

•

Strom und eventuell Gasverbrauch werden am Ende der Pauschale in Rechnung gestellt

•

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

•

Kostenlose Stornierung bis 12 Wochen vor Anreise möglich, bei Stornierung von Woche 12 bis 8 werden 50 %
Stornierungsgebühren (vom Anzahlungsbetrag) einbehalten. Bei späterer Stornierung wird der gesamte
Anzahlungsbetrag einbehalten

•

Erfolgt die Stornierung nach dem 15.10. wird die gesamte Pauschalsumme in Rechnung gestellt.

•

Im Falle einer Stornierung kann der Stellplatz entschädigungslos anderweitig vergeben werden

•

Die Stellplätze sind ab dem 15.10. verfügbar. Sollten Sie später anreisen, bitten wir Sie uns zu verständigen,
damit wir den Platz weiter für Sie freihalten können

•

Bei einer früheren Anreise bitten wir uns vorher zu informieren. Bis zum 15.10. werden die Preise laut
Tagespreisliste berechnet

•

bei verspäteter Anreise oder frühzeitiger Abreise, aus welchem Grunde auch immer, wird die gesamte
Pauschalsumme berechnet

•

bei einer behördlich veranlassten Schließung des Campingplatzes oder bei Grenzschließungen an der
österreichischen oder an anderen europäischen Grenzen erfolgt keine Rückerstattung der Pauschale

•

Die Pauschale ist personengebunden

•

Die Personen müssen bei Beginn der Pauschale namentlich genannt werden – eine spätere Änderung ist nicht

•

Die Anwesenheit ist bei jeder Ankunft zu melden (alle Personen namentlich)

möglich
•

Eine Übertragung der Pauschale auf andere Personen ist nicht möglich

•

Gäste müssen unverzüglich, spätestens am Morgen nach der Ankunft, gemeldet werden

•

Für Gäste werden die Personengebühren laut Tagespreisliste berechnet

•

Werden Gäste nicht gemeldet, wird für jede Person automatisch der zusätzliche Pauschalbetrag berechnet

•

Eine Untervermietung ist verboten

•

Sollten Sie einen bestimmten Platz reserviert haben, bemühen wir uns natürlich sehr, dass Sie diesen Platz bei
Ihrer Ankunft auch beziehen können. Es besteht allerdings kein Anspruch auf einen bestimmten Platz und wir
behalten uns Platzänderungen vor

•

Der Platz muss mit Ende der Pauschale geräumt werden

•

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

