
La Campière            
CHAUCRE 17190 St GEORGES D'OLERON

Tel : 0033 5 46 76 72 25   E.mail  : contact@la-campiere.com
                           Site      : www.la-campiere.com     

                                                                                                       

         RESERVIERUNGVERTRAG EINES STELLPLATZES            Chaucre den,

Wir danken Ihnen für Ihnen Antrag und bitten Sie darum, einen Reservierungvertrag anbei zu finden.
Name : .................................................Vorname : ................................................... Staatsangehörigkeit : .................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Postleitzahl : ................. Stadt : ........................................................ Tel : ..................................... Fax : ...................................
Zum Aufenthalt :                        NAME                            VORNAME                      GEBURTSDATUM
1 ................................................................................................................................................
2 ................................................................................................................................................
3 ................................................................................................................................................
4 ................................................................................................................................................
5 ................................................................................................................................................
6 ................................................................................................................................................
Reservierung vom : ...................................... 14 Uhr bis : ....................................................12 Uhr         Nächte : .............……
   ____________________________________________________________________________

 TENTE                                                  CARAVANE                                    CAMPING-CAR
   ____________________________________________________________________________
Bemerkungen : .........................................................................................................................................................................

Pauschale für 2 Personen : :..................€ pro Nacht x ......................Nächte = ..............................  €

Zusätzliche Person      : + 7 ans :.....................€ pro Nacht x ......................Nächte = .............................. €
                                   :  - 7 ans :.....................€ pro Nacht x.......................Nächte =  ............................. €
Stromanschluss :.....................€ pro Nacht x ......................Nächte =  .............................  €
Haustier (geimpft)** :.....................€ pro Nacht x  .....................Nächte =  .............................  €
Zusätlziches Fahrzeug :.....................€ pro Nacht x  .....................Nächte =  ............................. €
                    SONDERANGEBOTE                                                                                  =  ............................. €
** Impf nachweis gegen Tollwut                                       Betrag des Aufenthalts =   ............................ €
30 % vom Aufenthalt =   ............................ €
Bearbeitungsgebühr (nicht absetzbar ) =   ...........17.................€
Reiserücktritts- Versicherung (fakultativ) =   ............................ €

Betrag der Anzahlung =   ............................ €
( 30% vom Aufenthalt + Bearbeitungsgebühr + Versicherung ) auf den Euro aufzurunden                                     
Rustburg (Betrag des Aufenthalt - 30 %), bei der Ankunft im Campingplatz zu bezahlen=  ............................. €
      
                                                                                                                       TOTAL =  .............................. €
Ich erkenne , die Mietbedingungen gelesen und akzeptiert zu haben. Ich schicke Ihnen den ausgefüllt und unterschrieben Vertrag 
unter 8 Tagen und ich bezahle die Anzahlung auf das Bankkonto

 (Eine Kopie des Vertrags wird vom Vermieter unterschrieben zurückgeschickt, um die Vermietung zu bestätigen .Die Rechnung wird bei der Ankunft 
ausgestellt.) 

In .................................. gemacht, den ......................................                      Chaucre den ....................................
Gelesen u. genehmigt ,                                                                                  Campingplatz La Campière               
Unterschrift                                                                                         Unterschrift                                

*   Der Campingplatz kann einen anderen Stellplatz nach seinen Verfügbarkeiten verleihen.

    RIB:C.A 11706 31028 43105261903 30 Identification Internationale : IBAN : FR76 1170 6310 2843 1052 6190 330 
                ADRESSE SWIFT : AGRIFRPP817   



MIETBEDINGUNGEN EINES STELLPLATZ

1-MIETE  
Die Ankünfte sind ab 14 Uhr und die Abreise nicht später als 12 Uhr .
Die Miete wird erst mit unserem Einverständnis bestätigt, nach Empfang des unterschriebenen Vertrags mit der Anzahlung, 
unter 8 Tage. 
Alle optionen, die dem Vertrag nicht darsteben, werden extra bei der Ankuft in Rechtung gestellt.
Der Camper verpflichtet sich, die bei seiner Ankunft erhaltene Campingplatzordnung zu lesen und zu respektieren. 
Um den Ort zu schützen, sind die Plastikmatten.
Der Camper ist für alle Schäden verantwortlich, die er während seinem Aufenthalt verursacht hat. Wir raten ihm, 
seine persönliche Versicherungsverträge nachzuprüfen.
Die Buchungen werden während 24 Stunden nach dem vorgesehenen Ankunftsdatum gehalten (bei einer Verspätung 
bitten wir Sie, uns telefonisch bescheid zu sagen und dann bei Email oder Brief zu bestätigen). Wenn es nicht der Fall ist, 
wird die Buchung rückgängiggemacht und die geleiste Anzahlung vom Campingplatz behalten.
Die Unterkünfte werden nominativ gemietet und können in keinem Fall ohne das Einverständnis des 
Geschäftsführers untervermietet werden.

2- ZAHLUNG DES AUFENTHALTS
Nach dem Besuch der Einrichtungen und des Stellplatzes, wird der  Restbetrag bei der Ankuft für 
den gesamten reservierten Zeitraum bezahlt . Die zusätzlichen Personen und die Besucher müssen sich am Empfang 
melden und bei ihrer Abreise eine Gebühr bezahlen.

3- UNTERBRECHUNG DES AUFENTHALTS
Wenn Die Dauer des Aufenthalts aus irgendwelchem Grund abgekürt wird, bleibt der gesamte Betrag des Aufenthalts
 für den Campingplatz oder muss der Campingplatz bezahlt werden.

4- STORNIERUNG DES AUFENTHALTS
Die Stornierung muss per Briefe bekannt gegeben werden. Der Poststempel ist dabei verbindlich. Ihnen wird als 
Entschädigung wegen Vetragsbuch abgezogen :

- für mehr als 30 Tage vor dem Ankunftsdatum : eine Pauschalsumme von  54€.
- für weniger als 31 Tage vor dem Ankunftsdatum : die Gesamtanzahlung.

5- DIE RÜCKTRITTSVERSICHERUNG (fakultativ)
Die Rücktrittsversicherung 10 € pro Woche muss unbedingt bei der Buchung bezahlt werden. Sie garantiert ,
 mit Beweisstücken, die Teilrückerstattung des Aufenthalts falls eines der folgenden Ereignisse erfolgt : 
schlimme Krankheit, schlimmer Unfall oder Tod, Entlassung.
Aber der Betrag der Rücktrittsversicherung, die Bearbeitungsgebühr und der schon begonnen Teil des Aufenthalts 
werden von der Rückerstattung abgezogen werden.

Alle Reklamationen in Bezug auf einen Aufenthalt müssen per Einschriebebriefe an den Campingplatz 
LA CAMPIERE gebrichtet werden.

Für alle Rechtsstreite sind die Geriche von Charente Maritime die einzig zuständige.


