Buchungsbedingungen Camping Juritz
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für einen Aufenthalt auf unserem Campingplatz interessieren
bzw. bereits entschieden haben. Eine schriftliche Reservierung ist bindend und kann nicht
kostenlos storniert werden. Nach Ihrer Reservierung blockieren wir einen Stellplatz auf unserem
Campingplatz und müssen andere Anfragen ablehnen.
Das reservierte An- und Abreisedatum ist verbindlich und unbedingt einzuhalten.
Die fixierte Buchung ist wie in der schriftlichen Reservierung vereinbart, zu bezahlen.

Reiserücktrittsversicherung
Nach einer schriftlichen Bestätigung kann die Reise nicht mehr kostenlos storniert werden. Im
Falle einer Stornierung in der Hochsaison verrechnen wir 100 % Stornokosten. Wir empfehlen
daher eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Erkundigen Sie sich rechtzeitig, ob Sie
über Ihre Kreditkarte bzw. Automobilclub bereits einer Reiseversicherung inkludiert haben.
Europäische Reiserversicherung https://www.europaeische.at/

Anzahlung
Nach der schriftlichen Vorreservierung ist eine Anzahlung von 50 % der Gesamtsumme zu
begleichen. Dieser Betrag muss spätestens bis zu dem von uns angegebenen Datum auf
unserem Bankkonto eingelangt sein. Durch diese Anzahlung können wir Ihnen einen Stellplatz
zu 100 % garantieren. Mit der Bezahlung gelten unsere Buchungsbedingungen als akzeptiert.
Sollte die Überweisung nicht getätigt werden, kann Ihr Stellplatz nicht garantiert werden.
IBAN: AT66 3948 7001 0020 1939; BIC RZKTAT2K487

Verspätete Anreise bzw. vorzeitige Abreise
Als Gast verpflichten Sie sich für die reservierten Tage am Campingplatz die vereinbarte
Platzgebühr und Personentaxe zu bezahlen. Falls Sie aus gewissen Gründen verspätet
anreisen bzw. vorzeitig abreisen möchten, ist die gesamte Platzgebühr und Personentaxe aus
der schriftlichen Reservierung zu bezahlen. Nach einer Stornierung bzw. vorzeitigen Abreise
wird Ihr Stellplatz wieder an andere Gäste vergeben.

Ankunfts- und Abfahrtszeiten
Reservierte Stellplätze können am Anreisetag ab 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr belegt werden. Im
Falle einer Anreise nach 18.00 Uhr, bitten wir Sie um einen Telefonanruf +43 (0) 4228 – 2115
bzw. E-Mail an office@camping-juritz.com. Bei Nichtanreise am vereinbarten Termin, wir der
Platz nicht mehr garantiert und die Anzahlung als Stornogebühr einbehalten. Abreisende Gäste
bitten wir den Stellplatz bis spätestens 12:00 Uhr zu räumen. Bei später Abreise verrechnen wir
einen Aufpreis von € 15,-. Der Stellplatz kann nur auf ANFRAGE (nach Verfügbarkeit) länger
genutzt werden.

Zahlungsmöglichkeiten
BAR oder MAESTRO - Bitte überprüfen Sie ob Ihre Maestro-Karte für das Ausland aktiviert
wurde und das Limit zur Zahlung ausreicht. Kreditkarten werden nicht akzeptiert!
___________________________________________________________________________
In der Vor- und Nachsaison ist keine Reservierung notwendig!
(15. April bis 30.Juni und 01. September bis 30.September)
___________________________________________________________________________

