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Mietungsbedingungen für Mobilheime und Stellplätze
1 – Die Reservierungen sind obligatorisch für die Monate von Juli und August und für die Monate von
Juni und September empfohlen.
2 – Der Unterzeichner muss Erwachsene sein und ist verantwortlich für die anvertrauenden
Materialen.
3 – Die Reservierung ist definitiv bei dem Empfang der Anzahlung und des unterzeichneten Vertrags
von dem Kunden und von dem Campingplatz akzeptiert.
4 – Nur der ausgefüllte Vertrag wird als gültig geschätzt, da alle Informationen für die Mietung in
diesem Vertrag bestehen.
5 – Die Jugendlichen ohne ihre Eltern sind nicht erlaubt.
6 – Die Leitung wird sich über die Gruppen entscheiden.
7 – Die definitive Entscheidung der Akzeptierung der Mietung ist von der Leitung des Campingplatzes
abhängig. Diese Bestätigung besteht die Akzeptierung von der Reservierungsbedingungen und der
Campingplatzordnung des Campingplatzes Le Nauzan Plage.
Die Buchung ist möglich auf unserer Webseite: www.campinglenauzanplage.com. Sie werden eine
Bestätigung Ihres Aufenthalts per Email oder per Post bekommen.
8 – Die Zelten auf dem Platz der Mobilheimen sind streng verboten.
9 – Das zweite Auto (wenn es möglich) hat einen zusätzlichen Kosten.
10 – Die Zahlung der Personen auf dem Vertrag für den Aufenthalt kann nicht geändert sein außer der
Akzeptierung der Leitung.
11 – Wenn der Aufenthalt wegen irgendwelchen Grund gekürzt ist, werden 100% in Rechnung gestellt.
12 –Im Falle einer vorzeitigen Abreise oder einer verspäteten Anreise kann der Gast seine Mietung nicht
erreichen, außer wenn die Leitung es ermöglicht. Keine Ankunft ist am Morgen möglich, um die
Abfahrt der anderen Kunden zu erleichtern.
13 – Die Reservierungen sind 24 Stunden lang behalten, nach dem vorausgesehenen Datum. Nach 24
Stunden ohne Nachrichtungen zu bekommen, wird die Reservierung abgesagt.
14 – Die Stellplätze und die Mobilheimen sind namentlich gebucht und können nicht vermieten sein.
15 - Stellplatzwünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt, jedoch behalten wir uns das Recht vor,
auch einen anderen gleichwertigen Platz zu reservieren.
16 - Der Mindestaufenthalt eines Mobilheimes bei einer verbindlichen Reservierung beträgt 7
Übernachtungen in Hochsaison von Samstag bis Samstag und 2 Übernachtungen außer der Saison.
Für die Stellplätze beträgt der Mindestaufenthalt 2 Übernachtungen.
17. – Gästetaxe : €-.61 pro Person über 18 Jahren pro Nacht.
18. – Ökobeteiligung : €-.43 pro Person über 2 Jahre pro Nacht.
Zahlungsweise
Für das Mobilheim– Der Aufenthalt wird unter die folgenden Bedingungen bezahlt:
– Wenn Sie buchen, müssen Sie eine Anzahlung von 25% der Kosten des Aufenthalts mit den Gebühren
und die Rücktrittsgarantie (fakultativ). Ohne diese Anzahlung ist keine Reservierung bestätigt.
- Alle Buchung nach dem 1. Juni wird die Anzahlung von 70% der Kosten des Aufenthalts sein.
- Der Saldo wird bei Ihrer Ankunft bezahlt bevor Sie in den Campingplatz gehen.
- Für die Mobilheime: Bei Ihrer Ankunft bieten wir Ihnen zwei Kautionen. Eine von €300,- für die
eventuellen Schäden und eine von €75,- für die Reinigung. Sie müssen die Inventarliste überprüfen.
Wenn es keine Schäden gibt und Sie die Reinigung gemacht haben, wird die Inventarliste bei unserer
Reinigungsmannschaft überprüfen und wir werden Ihnen in 10 Tage die Kaution zurückschicken.
Aufgrund vielen Abfahrten und Ankünften können wir die Inventarliste bei Ihrer Abfahrt nicht
überprüfen. Ohne Kaution können Sie nicht zu Ihrer Mietung gelangen.
Sie müssen den Empfang auf alle Schäden in 24 Stunden hinweisen. Jeder Gast verpflichtet sich, das
Inventar und den Standplatz pfleglich zu behandeln. Er ist verpflichtet, Schäden, die während seines
Aufenthaltes durch ihn entstanden sind, zu melden, zu ersetzen oder zurückzuerstatten. Die
Jugendlichen ohne ihre Eltern sind nicht in unserem Mobilheime erlaubt. Nur ein Hund unter 10kg im
Mobilheim ist erlaubt. Sie müssen ihren Gesundheit- oder Reisepass mit seinen aktualisierten
Impfungen bringen und bei der Rezeption vorstellen. Der zusätzliche Preis für einen Hund ist €36,- pro
Woche. Der Hund soll nicht allein im Mobilheim gelassen; Sie sind verantwortlich. Die Hunde von der 1.
und der 2. Kategorie sind streng verboten. Die andere Tiere, besonders die Katze, sind verboten. Alle
Pflichtverletzung kann den Vertrag brechen.
Mobilheime sind am Abreisetag bis 10.00 Uhr in einem einwandfreien, gereinigten, geräumten und
beschädigungsfreien Zustand zu verlassen und der Schlüssel an der Rezeption abzugeben.
Die Zelten auf dem Platz des Mobilheimes sind streng verboten. Rauchen ist im Mobilheim streng
verboten.

Für den Stellplatz- Der Aufenthalt wird unter die folgenden Bedingungen bezahlt:
- Die Anzahlung ist in der Höhe von €120,- (€100,- Anzahlung + €20,- Gebühr) und auch mit den
Kosten der Rücktrittsgarantie (fakultativ). Ohne diese Anzahlung ist keine Reservierung bestätigt.
Der Saldo des Aufenthaltes muss bei Ihrer Ankunft bezahlt werden. Im Falle einer vorzeitigen
Abreise oder einer verspäteten Anreise ist keine Rückzahlung möglich.
Rücktrittsgarantie (fakultativ)
Die Rücktrittsgarantie ist in der Höhe von €18,- pro Woche für eine Mietung eines Mobilheimes. (€3.50
pro Nächte für einen kurzen Aufenthalt). Sie ist in der Höhe von €1.25 pro Nächte für die Mietung eines
Platzes. Keine Rückzahlung ohne diese Rücktrittdeckung ist möglich. Die Rücktrittsgarantie muss bei
der Buchung bezahlen werden.
Sie gewährleistet die Rückzahlung für die folgenden Gründe:
1 – Schwere Unfall, schwere Krankheit oder Tod des Versicherungsnehmers, seine Gatte, seine
Vorfahren oder seine Nachkomme, Schwiegersohn, Schwiegertochter, Geschwister, Schwäger,
Schwägerin. Die Schwere des Unfalls oder der Krankheit muss bei einer ärztlichen Gewalt überprüft
werden.
2 – Erheblicher Schaden am Eigentum durch Feuer, Wasserrohrbruch und Elementarereignisse und der
Rücktrittsgarantienehmer soll dort bleiben, da seine Anwesenheit obligatorisch ist, um
Sicherungsmaßnahmen auszuführen.
3 - Verlust des Arbeitsplatzes des Rücktrittsgarantienehmers oder seiner Gatte aufgrund
betriebsbedingter Kündigung, die mit diesem selben Vertrag versichert sind, ohne die Datum der
betriebsbedingten Kündigung zu wissen, als die Deckung genommen war.
4 – Die Änderung oder die Auflösung des Urlaubs, der bei dem Arbeitsgeber erteilt geworden war. Die
Deckung ist an der Arbeitsnehmer erteilt, die mehr als ein Jahr zur Firma gehören, bei der Subskription
des Vertrags außer den Teilnehmern von einem freien Beruf, den Führungskräften, den rechtmäßigen
Vertretern und den freischaffenden Künstlern (Freibetrag in der Höhe von 20% des Betrags des
Schadenersatzes des Versicherers).
5 – Die unvorhersehbaren Komplikationen einer Schwangerschaft, einer Fehlgeburt, eines
medizinischen indizierten Schwangerschaftsabbruchs und ihren Folgen vor den 7. Monat.
6 – Bei Reisehinfahrt nach Campingplatz :
- Der Rücktrittsgarantienehmer ist an Unfallverkehr beteiligt;
- Der Diebstahl des Wagens des Rücktrittsgarantienehmers.
30 Tage vor dem Tag Ihrer Ankunft im Campingplatz:
a. Unfallverkehr, versuchter Diebstahl, die zur Folge das Stehenbleiben des Wagens haben und die
Unmöglichkeit des Automechanikers die Reparaturen vor dem Tag der Abfahrt auszuführen;
b. Der ganze Diebstahl des Wagens des Rücktrittsgarantienehmers.
Der Betrag der Rücktrittsgarantie, die Gebühr und des Teils des Aufenthalts, der zu Ihnen genommen
ist, wird von der Rückzahlung geholt. (Jede angebrochene Woche wird berücksichtigt als genommen).
Jede Stornierung soll mit Beweis geschrieben.
Stornierung ohne Rücktrittsgarantie
Keine Rückzahlung ist möglich, wenn Sie keine Rücktrittsgarantie nehmen.
Verantwortlichkeit
Die Kinder sind unter Ihrer Eltern Verantwortung. Der Campingplatz Le Nauzan Plage wird nicht für die
Versprechen von seinen Arbeitnehmern oder Außenstehenden verantwortlich gemacht, wenn dies
Versprechen anders von den allgemeinen Geschäftsbedingungen aus der Broschüre oder der
allgemeinen Geschäftsbedingungen aus der Broschüre von Außenstehenden, außer diesem Verstehen
bei uns schriftlich bestätigt. Alle Beschreibungen, die Preise und die Öffnungszeiten in der ehemaligen
Broschüre herausgeben, sind bei der neuen Broschüre abgebrochen und ersetzt.
Die Leitung des Campingplatzes wird nicht für persönlichen Wertverlust, Verletzung oder
Schäden an den Kunden oder ihren Haben während ihres Aufenthaltes verantwortlich
gemacht.
Trotz der Sorgfalt für die Ausarbeitung der Broschüre, wird der Campingplatz Le Nauzan
Plage für die eventuelle Fehler oder Auslassen nicht verantwortlich gemacht.

