ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Jede Buchung impliziert die Annahme der Campingplatzordnung und der unten
aufgeführten Bedingungen.
Alle Buchungen sind nominativ und können unter keinen Umständen übertragen oder
untervermietet werden. Minderjährige werden nicht akzeptiert, es sei denn, sie werden von
einem Erziehungsberechtigten begleitet.
Die Reservierung wird nur mit Zustimmung des Campingplatzes und nach Erhalt des vollen
Reservierungspreises wirksam (die Kurtaxe kann bei Ankunft auf dem Campingplatz bezahlt
werden); oder nach Erhalt der Anzahlung, die mindestens 50% des Reservierungspreises
entspricht, wenn Sie eine eigene Rücktrittsversicherung haben.
Die Buchungsgebühr wird nicht zurückerstattet oder vom Gesamtbetrag des Aufenthaltes
abgezogen. Ohne vorherige schriftliche oder telefonische Benachrichtigung Ihrerseits steht
der Stellplatz oder die Mietunterkunft 24 Stunden nach dem geplanten Anreisedatum zur
Verfügung.
Sie können sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen, um Ihre Buchung im Rahmen der
Verfügbarkeit kostenlos zu ändern.
Stornierung: Im Falle einer Stornierung bis zu 60 Tage vor Ihrer Ankunft wird die Anzahlung
abzüglich der Buchungsgebühr zurückerstattet.
Sie haben die Möglichkeit, bei der Buchung eine Stornoversicherung für 3,5% des
Aufenthaltspreises abzuschließen.
COVID: Die von uns angebotene Versicherung deckt die meisten COVID-Situationen ab.
Sollte es zu einer Schließung der Insel Ibiza kommen, wie z.B. für die Saison 2020, würden
wir allen unseren Kunden eine "Covid-Gutschrift" anbieten oder die Möglichkeit, eine
Rückerstattung zu beantragen.
Verwaltungsgebühr: 25 Euro für Buchungen (Standort und Vermietung).
Bei verspäteter Ankunft wird keine Ermäßigung gewährt.
Für einen Stellplatz müssen der Restbetrag des Aufenthalts und die Kurtaxe spätestens am
Tag Ihrer Ankunft auf dem Campingplatz bezahlt werden.
Bei Vermietungen muss der Restbetrag des Aufenthaltes bei der Buchung oder spätestens 1
Monat vor Ihrer Ankunft bezahlt werden.
Alle Besucher müssen sich an der Rezeption anmelden und den geltenden Tarif für einen
Aufenthalt von mehr als 30 Minuten auf dem Campingplatz bezahlen.
Kautionen: Wird bei der Ankunft verlangt und bei der Abreise zurückerstattet (außer im Falle
von Verlust oder Beschädigung).
Gebühren:
- 10 Euro pro Karte für die Zugangskontrolle.
- 50€ für Nomadenzelte und nostalgische Wohnwagen.
- 100€ für die Miete der Unterkunft.
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Haustiere: Haustiere sind nur nach vorheriger Anmeldung und gegen eine Tagesgebühr an
der Leine erlaubt, nur im Wohnwagenbereich und in den Nostalgie-Wohnwagen.
Impfnachweise müssen an der Rezeption vorgelegt werden.
Sie dürfen in Abwesenheit ihrer Besitzer, die für sie verantwortlich sind, nicht allein gelassen
oder eingesperrt werden. Der Tollwut-Impfschein ist obligatorisch. Der Zutritt zu den
Sanitäranlagen ist den Tieren untersagt. Hunde der 1. und 2. Kategorie sind auf dem
Campingplatz verboten.
Versicherung: Der Campingplatz lehnt jede Haftung bei Diebstahl, Feuer, Unwetter usw.
sowie bei Unfällen, für die der Mieter zivilrechtlich verantwortlich ist, ab.
Bei Schäden an den Einrichtungen, Geräten oder sonstigen Schäden behält sich die Direktion
das Recht vor, eine Entschädigung zu fordern.
Für die Aufbewahrung von Wertsachen oder Dokumenten steht an der Rezeption ein Safe
zur Verfügung.
Regeln und Vorschriften: Die Platzordnung kann an der Rezeption und in der Anwendung
"Camping La Playa Ibiza" eingesehen werden. Alle Personen, die den Campingplatz betreten,
sind verpflichtet, die Hausordnung einzuhalten. Bei Nichteinhaltung der Regeln behält sich
die Direktion oder ihr Vertreter das Recht vor, den Platz ohne Vorankündigung zu verweisen.
Ankunft/Abreisezeit: Anreisen sind ab 17 Uhr und Abreisen bis zum Mittag möglich.
Andernfalls kann eine zusätzliche Nacht in Rechnung gestellt werden. Wir empfehlen Ihnen,
uns Ihre voraussichtliche Ankunftszeit per E-Mail mitzuteilen, insbesondere wenn Sie sich
voraussichtlich verspäten werden.

