
Allgemeine Buchungs- und Vertragsbedingungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der gebuchte Zeitraum wird auch bei Stornierung oder verspäteter Ankunft und/oder vorzeitiger Abreise fakturiert.  

Wir empfehlen Ihnen die vorgeschlagene Stornierungversicherung.  

 

Die Kautionen können nur mit  VISA - oder MASTERCARD - Kreditkarte hintergelegt werden. 

Wir behalten uns das Recht vor, in besonderen Ausnahmefällen, einen Wechsel des von Ihnen gebuchten Mietobjekts 

oder Stellplatzes vorzunehmen. 
 

 

�Camping-Caravaning  
�Mietobjekte 
 

1. Der Buchungsvertrag gilt erst mit der Annahme 

des vollständig ausgefüllten und 

unterschriebenen Vertragsformulars sowie nach 

Eingang einer Anzahlung von 20% des 

Totalpreises und einer Bearbeitungsgebühr von 

15 € als verbindlich abgeschlossen. Die 

Bearbeitungsgebühr wird weder zurück-gezahlt 

noch auf die Buchungskosten angerechnet. 

Zahlungsweise : Kreditkarte, Banküberweisung : 

Swift 

(IBAN : FR76 1350 6100 0005 7470 7400 175 – 

BIC : AGRIFRPP835). Bankspesen sind vom Kunde 

zahlbar. 

2. Jede Buchung ist personengebunden und kann 

nicht weitergegeben werden. 

3. Bei nachträglichen Terminänderungen kann die 

Zuweisung des gebuchten Stellplatzes  nicht 

garantiert werden. 

4.Ein gebuchter Stellplatz, der ohne Angabe von 

Gründen am ersten Buchungstag nicht belegt 

wird, kann am nachfolgenden Tag ab 12.00 Uhr 

neu vergeben werden. Nachrichten auf dem 

Anrufbeantworter für  Buchungsstornierungen 

oder verspätete Ankunft werden nicht 

anerkannt. 

5.Die Gebühr für zusätzliche Fahrzeuge ist  auch 

für auf dem Parkplatz des Campingplatzes 

abgestellte Wagen zu entrichten. 

6. Sie sind gehalten, privat eine Haftpflicht- und 

Sachversicherung abzuschlieβen. 

7. Plastiche Plane verboten. 

8.Am Anreisetag ist die gesamte Restzahlung zu 

leisten. 

 1.Der Mietvertrag gilt erst mit der Annahme des 

vollständig ausgefüllten und unterschriebenen 

Vertragsformulars sowie nach Eingang einer 

Anzahlung von 30% des Mietpreises und einer 

Bearbeitungsgebühr von 15 € als verbindlich 

abgeschlossen. Die Bearbeitungsgebühr wird 

weder zurück-gezahlt noch auf die 

Buchungskosten angerechnet. 

Zahlungsweise : Kreditkarte, Banküberweisung : 

Swift 

(IBAN : FR76 1350 6100 0005 7470 7400 175 – 

BIC : AGRIFRPP835) Bankspesen sind vom Kunde 

zahlbar. 

2. Jede Buchung ist personengebunden und kann 

nicht weitergegeben werden. 

3. Bei nachträglichen Terminänderungen kann die 

Zuweisung des gebuchten Mietobjekts nicht 

garantiert werden. 

4. Ein gebuchtes Mietobjekt, das ohne Angabe von 

Gründen am ersten Buchungstag nicht belegt 

wird, kann am nachfolgenden Tag ab 12.00 Uhr 

neu vergeben werden.  Nachrichten auf dem 

Anrufbeantworter für  Buchungsstornierungen 

oder verspätete Ankunft werden nicht 

anerkannt. 

5. In der Hauptsaison beträgt die 

Mindestmietdauer 1 woche (An- und Abreise 

jeweils am Samstag). 

6. Am Anreisetag ist die gesamte Restzahlung zu 

leisten. Auβerdem ist eine Kaution von 250 € für 

evtl. Beschädigungen und Verluste, inbegriffen 

80 € für die Endreinigung zu hinterlegen. Diese 

Kautionwird am Ende des Aufenthalts 

zurückerstattet, wenn das Mietobjekt in einem 

einwandfreien und sauberen Zustand übergeben 

wird.  

Rückerstattung der Kaution : 

- im Fall einer Abfahrt während der 

Öffnungszeiten, direkt nach  Kontrolle des 

Mietobjekts 

- im Fall einer Abfahrt ausserhalb der 

Öffnungszeiten, erst nach Kontrolle des 

Mietobjekts und innerhalb von 24 Stunden. 


