Verkaufsbedingungen des Campingplatzes Lavanda
Zahlungsbedingungen
Die angeführten Preise in der geltenden Preisliste dienen zur Information und wir behalten uns das Recht auf
Änderungen vor. Die in Euro ausgewiesenen Preise dienen zur Information.
Damit Gäste lange Warteschlangen beim Zahlen der Rechnung am Tag der Ankunft vermeiden, empfehlen wir, die
Aufenthaltskosten einen Tag früher oder im Laufe des Aufenthaltes zu begleichen.
Die Anzahlung kann durch Kontoüberweisung getätigt werden.
Zahlungen an der Rezeption sind mit Kreditkarte und/oder Bargeld möglich, und dies ausschließlich in Kuna (HRK).

Erklärung zur Konversion
Sämtliche Zahlungen werden in Kuna (HRK) getätigt. Sofern Sie für Zahlungen Kreditkarten eines ausländischen
Ausstellers verwenden, so wird der in Kuna (HRK) ausgewiesene Preis in die lokale Währung konvertiert, in welcher
der ausländische Aussteller Rechnungen für die Kosten ausstellt, welche die Kreditkarte belasten. Die angeführte
Konversion wird unter Anwendung des Kurses durchgeführt, der zwischen dem ausländischen Aussteller und dem
Inhaber der Kreditkarte vereinbart wurde, und aus diesem Grunde besteht die Möglichkeit einer Abweichung des
Betrages, mit dem Ihre Kreditkarte belastet wird, vom Originalpreis, der auf unserer Webseite angeführt ist.
Reklamationen
Reklamationen werden schriftlich an der Rezeption oder per E-Mail info@lavanda-camping.com angenommen, und
der Campingplatz Lavande verpflichtet sich, so bald wie möglich auf diese zu antworten.

EINE BUCHUNGSBESTÄTIGUNG BEDEUTET ZUGLEICH DIE ANNAHME DIESER ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN VONSEITEN
DES GASTES
Allgemeine Verkaufsbedingungen für den Campingplatz
Buchung
Wir nehmen Buchungen für Parzellen und Mobilheime an. Buchungsanfragen können über unseren on-line
Fragebogen oder per E-Mail übermittelt werden, und dies mindestens 7 Tage vor der geplanten Anreise. Der Gast
erhält so bald wie möglich eine Antwort, die seiner Buchungsanfrage entspricht. Die Anzahlung kann per
Banküberweisung getätigt werden. Eine Buchung gilt nach Zahlung der Anzahlung als bestätigt, und diese wird zudem
per E-Mail bestätigt. Sofern innerhalb der angeführten Frist keine Anzahlung erfolgt ist, so gilt die Buchung als nichtig.
Bei Zahlung per Banküberweisung haftet der Campingplatz Lavanda nicht für die Bankgebühren.

Stornieren der Buchung
Änderungen des Anreisedatums oder des Abreisedatums sind nur schriftlich (E-Mail) möglich und diese gelten, sofern
sie schriftlich vonseiten des Campingplatzes bestätigt wurden.
Das Stornieren von Buchungen ist per E-Mail möglich, und dies mindestens 30 Tage vor Anreise, und nur in diesem Fall
wird die gezahlte Anzahlung, abzüglich der Bankgebühren, zurückgezahlt. Im Falle einer nicht fristgerechten
Stornierung, bzw. sofern der Gast nicht anreist, so wird die gezahlte Anzahlung einbehalten.
Die Buchung gilt bis 22:00 Uhr am Tag der Anreise. Danach behalten wir uns das Recht vor, die Mobilheime
beziehungsweise die Parzellen erneut zur Buchung freizustellen.

Frühere Abreise
Gebuchte Parzellen oder Mobilheime sind für alle gebuchten Tage zu bezahlen. Für Mobilheime der Tagesmietpreis,
und für Parzellen der Parzellenpreis.

