ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
1.AUFNAHME UND ABFAHRTEN
UNTERKÜNFTE:
Check-in: von 17.00Uhr
Check-out: bis 10.00Uhr
Der Mindestaufenthalt und Anreisetag sind saisonbedingt und variieren nach Wohneinheit, detaillierte Informationen sehen Sie in der
Preisliste.
Die Gebühr pro Tag setzt sich zusammen aus dem Mietpreis für die jeweilige Unterkunft (Parkplatz für 1 Auto inbegriffen)und den
Personengebühren entsprechend der Anzahl der Bewohner (ausgenommen Pakete und/oder Angebote). Im Preis ist die Kurtaxe nicht
inbegriffen.
WICHTIG! Die Verfügbarkeit der reservierten Mietunterkünfte wird ab 17.00 Uhr garantiert. Wir empfehlen Ihnen Ihre Anreise
dementsprechend zu planen.
Die Unterkunft muss am Abreisetag bis 10.00 Uhr verlassen werden. Nach dieser Uhrzeit erfolgende Abreisen führen zur Berechnung eines
weiteren Aufenthaltstages in der Ferienanlage. Nach dem Verlassender Unterkunft am Abreisetag ist es möglich, den Aufenthalt in der
Ferienanlage bis 21.30 Uhr zu verlängern, wobei das Fahrzeug außerhalb der Ferienanlage geparkt werden muss. Man muss auch den
Tagestarif bezahlen.

CAMPING:
Check-in: von15.00 Uhr
Check-out: bis 12.00 Uhr
Stellplätze sind nur für einen Mindestaufenthalt von 7 Nächte buchbar.
Die Gebühr pro Tag setzt sich zusammen aus dem Mietpreis für die jeweilige Stellplatz (Parkplatz für 1 Auto inbegriffen) und den
Personengebühren entsprechend der Anzahl der Bewohner (ausgenommen Pakete und/oder Angebote).Im Preis ist die Kurtaxe nicht
inbegriffen.
FürWohnwagen oder Zelte, die unbewohnt stehen bleiben, werden die Preise laut Preisliste verrechnet (Stellplatz + 2 Erwachsene).
Die Stellplätze können von maximal 6 Personen (unabhängig ob Erwachsene oder Kinder) bewohnt werden.
Der Stellplatz muss am Abreisetag bis 12.00 Uhr verlassen werden. Nach dieser Uhrzeit erfolgende Abreisen führen zur Berechnung eines
weiteren Aufenthaltstages in der Ferienanlage. Nach dem Verlassender Unterkunft am Abreisetag ist es möglich, den Aufenthalt in der
Ferienanlage bis 21.30 Uhr zu verlängern, wobei das Fahrzeug außerhalb der Ferienanlage geparkt werden muss. Man muss auch
denTagestarif bezahlen.

2. BUCHUNGSBEDINGUNGEN
Buchungen werden erst nach Zahlung einer Anzahlung und der anschließenden Ausstellung einer schriftlichen Buchungsbestätigung
verbindlich. Mit der Reservierung, versichert Camping Waikiki nur die Art der Unterkuenft, aber nicht eine bestimmten Nummer.

Camping Waikiki behält sich das Recht vor, die zugesagte Nummer der Unterkunft oder des Stellplatzes auch nachträglich noch ändern zu
können, falls dies aus buchungstechnischen Gründen erforderlich werden sollte, auch nach Erhalt der Kaution und Absendung der
Buchungsbestätigung.
Vormerkungen oder endgültige Bestätigungen sind nur mit demEinverständnis des Camping Waikiki übertragbar.Änderung einer
Vormerkung des reservierten Zeitraumes, führt zu derenAnnullierung und wird bis 30 Tage vor der Ankunft akzeptiert. Kanndem Wunsch auf
Änderung entsprochen werden, so wird eine neueReservierung vorgenommen.

3.BEZAHLUNG
Der Betrag des Aufenthaltes muss im Voraus oder am Ankunktstag bezahlt werden. Mankann mit Bargeld (entsprechend der gesetzlichen
Bestimmungen)oder den Kreditkarten (MasterCard, Maestro und VISA) bezahlen. Die Abrechnung erfolgt, unabhängig von der
Ankunftszeit, nach der Anzahl der Übernachtungen.
Aus steuerlichen Gründen muss der Gast am Abreisetag stets seinen Aufenthalt begleichen, da die Rechnung nicht auf Gäste ausgestellt
werden kann, die länger bleiben.

Wird eine Unterkunft oder ein reservierter Stellplatz verspätet bezogen oder wird der Aufenthalt, aus welchem Grund auch immer vorzeitig
beendet, muss in jedem Fall der gesamte Zeitraum der Reservierung bezahlt werden:
A) für die buchbaren Stellplätze werden die Preise laut Preisliste verrechnet(Stellplatz + 2 Erwachsene)
B) für die Mietunterkünfte werden die Preise laut Preisliste verrechnet (Unterkunft + reservierte Personen)
Wenn eine verspätete Anreise nicht mitgeteilt wird, ist die Reservierung ab 12.00 Uhr des darauffolgenden Tages nach dem Anreisedatum
nicht mehr gültig.

Die Gäste sind verpﬂichtet, die Öffnungszeiten der Rezeption und der Kasse zur Kenntnis zu nehmen und einzuhalten. Die Quittung muss
dem Aufsichtspersonal bei der Abreise vorgezeigt werden.

4.RÜCKTRITT VON DER BUCHUNG
Bei Absagen, die mindestens 30 Tage vor dem vereinbarten Ankunftstermin auf dem schriftlichen Weg (per Brief, Fax oderE-Mail) beim
Camping Waikiki eingehen, hat der Gast das Recht auf Rückerstattung der geleisteten Anzahlung. Camping Waikiki behält auf jeden Fall
Euro 10,00 als Reservierungskosten ein. Die Anzahlungwird innerhalb von 45 Tagen zurückgeschickt.
Der Gast, der seine Rücktrittserklärung in den letzten 30 Tagen vor Beginn des vereinbarten Ankunftstermins schriftlich dem Camping
Waikiki übermittelt oder gar nicht anreist, hat keinerlei Recht auf Rückerstattung. Camping Waikiki behält in diesem Fall die gesamte
geleistete Anzahlung als Stornogebühren ein.

