ALLGEMEINE RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN
1. Die Reservierung kostet 20,00€; sie gilt nur für die darin aufgeführten Personen und ist somit, nicht übertragbar. Die
Reservierung wird im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten angenommen. Der von der Direktion wegen höherer Gewalt oder
aus organisatorischen Gründen zugewiesene Platz kann in keinem Falle einen Grund bilden für Beanstandung, Verzicht oder
Schadenersatzforderung. Die Direktion wird sich jedoch bemühen, den gewünschten Platz zu reservieren.
2. Zusammen mit dem Reservierungsgesuch ist eine unverzinsliche Anzahlung zu leisten. Diese Anzahlung kann durch
Banküberweisung (auf unser Konto: Pappasole s.p.a. bei Credito Cooperativo di Castagneto Carducci – Geschäft in Vignale
Riotorto – IBAN IT48L0846170721000010272292 - BIC/SWIFT BCCDIT3CXXX) oder durch Kreditkarte auf unsere Webseite
erfolgen. Kann das Reservierungsgesuch nicht angenommen werden, so bezahlt Pappasole S.p.A, die unverzinsliche Anzahlung
voll zurück.
3. Die Annahme des Reservierungsgesuches wird von Pappasole S.p.A. unter Angabe der betreffenden Aufenthaltsdauer und
Beilage der entsprechenden Quittung für die unverzinsliche Anzahlung bestätigt.
4. Allfällige Annullierungen müssen mittels schriftliche Mitteilung erfolgen. Die Anzahlung wird folgendermaßen ersetzt: bis 90 Tage
vor Ihrem Ankunftsdatum, wird 90% der Anzahlung zurückerstattet; von 89 bis 60 Tage vor Ihrem Ankunftsdatum, wird 50% der
Anzahlung zurückerstattet; von 59 bis 30 Tage vor Ihrem Ankunftsdatum, wird 30% der Anzahlung zurückerstattet; keine
Rückzahlung nach diesem Frist. Buchungsgebühren von 20,00 € werden von diesem Betrag abgezogen.
5. Die Mietunterkunft steht am Anreisetag ab 16 Uhr zur Verfügung und muss am Abreisetag bis 10 Uhr geräumt werden. Bitte
teilen Sie uns mit, ob Sie nach 24 Uhr anreisen, andernfalls wird die Buchung storniert. Bei verspäteter Ankunft oder vorzeitiger
Abreise (aus Gründen, die außerhalb der Verantwortung der Geschäftsleistung liegen: Schaden - schlechtes Wetter – Krankheit Diebstahl) ist der Kunde in jedem Falle zur Zahlung für die reservierte Aufenthaltsdauer und Anzahl Personen verpflichtet.
6. Für gebuchten Stellplätzen wird einen Mindesttarif für Anwesenheit immer gerechnet, der aus dem Preis des Stellplatzes und zu
dem Preis für zwei Personen (in der Hochsaison) und den für eine (im Vor- und Nachsaison) hinzugefügt wird.
7. Alle Kunden (Erwachsene, Jugendliche und Kinderjeglichen Alters) müssen sich zwecks der gesetzlich vorgeschriebenen
Eintragung im Besitze eines Identitätsausweises befinden. Die Minderjährigen werden im Campingplatz angenommen nur wenn sie
von einem Volljährigen begleitet werden.
8. Um das Privatleben unserer Kunden zu wahren, nehmen wir nur die Besucher an, die von unseren Kunden vorher erlaubt
wurden. PAPPASOLE S.P.A. ist der "Datenverantwortlicher" des geltenden Datenschutzgesetzes und des Schutzes
personenbezogener Daten. Der erinnert an die vollständige Datenschutzerklärung, die auch am Eingang des Campingplatzes
veröffentlicht wurde und informiert die Betroffene (im Sinne der geltenden Datenschutzgesetzgebung) und auch die Kundschaft, die
ohne ausdrückliche Genehmigung, wenn der Betroffener und/oder ihre minderjährigen Kinder und/oder ihre Gäste (es wird sich
offensichtlich darum kümmern, dass der Kunde ihren Gast informiert) nicht aufgenommen werden wollen und/oder ihre Bilder in
irgendeiner Weise verbreitet werden, ist es notwendig, dass sie NICHT an den vom Eigentümer organisierten täglichen
Veranstaltungen teilnehmen, wenn die audiovisuelle Verwertung vorhanden oder erwartet ist, da die Wiederherstellung selbst auf
der Webseite oder Facebook oder andere soziale Netzwerke oder in Broschüren und dergleichen präsent und sichtbar sein wird.
9. Der Kunde ist verpflichtet, die Pappasole-Ordnung zur Kenntnis zu nehmen und sich deren Vorschriften zu halten. Hier folgt
einen Auszug der Pappasole-Ordnung:
a) Der Gast ist verpflichtet, die Richtigkeit der eingetragenen Daten zu überprüfen und der Direktion jede Unstimmigkeit
anzuzeigen. Änderungen, beispielweise die Ankunft oder Abreise einzelner Person betreffend, sind der Direktion im Voraus
mitzuteilen.
b) Es ist verboten, freie Stellplätze auch nur zeitweise mit Gegenständen irgendwelcher Art zu belegen.
c) Das Auto ist auf dem Parkplatz abzustellen. Der Parkplatz wird nicht bewacht. Die Zufahrt zum Stellplatz bzw. zum Bungalow ist
nur bei der An-und Abreise und mit geringer Vorsichtsgeschwindigkeit erlaubt.
d) Während der Ruhezeiten (mittags von 14.00 bis 16.00 Uhr und nachts von 23.30 bis 7.00 Uhr)sind laute Gespräche , unnötiger
Lärme, Radio und TV zu laut verboten.
e) Die Erwachsenen sind verantwortlich für das Verhalten ihrer Kinder.
f) Die Kasse des Campingplatzes ist von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Außer diesen Zeiten ist kein
Geschäft möglich. Der Gast kann die Rechnung am Tag vor seiner Abreise begleichen.
g) Nachrichten und Telefonnotizen werden nicht über eine Lautsprecheranlage mitgeteilt. Eine Weiterleitung der Nachrichten
erfolgt nur in Fällen von nachweislicher Dringlichkeit.
h) Am Ankunftstag müssen die Besitzer von Hunden und anderen Tieren die Tieres Ordnung abholen, derer Regeln immer befolgt
werden müssen.
i) Für den Zeitraum 4.8 - 26.8 müssen unsere Gäste ein anallergischen Erkennungsband tragen.

