CAMPING
BLEESBRUCK sàrl.
RESERVIERUNGSKONDITIONEN
Reservierung möglich:
•
•
•
•

Online: www.camping-bleesbruck.lu
Via Mail: bitte nur bei extra Wünschen oder Schwierigkeiten
bleesbruck.lu
Direkt an der Rezeption
Wir nehmen keine Reservierungen per Telefon an

info@camping-

Daten für die Reservierung:
Wir benötigen folgende Daten um die Reservierung zu vervollständigen
•
•
•
•

Name
Adresse
Geburtsort + Datum
Ausweisnummer/Passportnummer

Ihre persönlichen Daten dienen uns nur zur statistischen Zwecken und werden nur zwecks
ihrer Anfrage oder Reservierung aufbewahrt, während einer angebrachten Zeit.

MIETOBJEKTE
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Ihre Reservierung ist nur gültig, wenn sie eine Buchungsbestätigung per mail
empfangen haben. Und daraufhin die Anzahlung von 30% der Gesamtsumme auf unser
Bankkonto getätigt haben. (Informationen zum Betrag der Anzahlung und unsere
Bankdetails finden sie auf der Buchungsbestätigung)
10€ sind Reservierungskosten, der Rest der Anzahlung gilt als Garantie der Buchung.
Bei Ankunft ist die Endrechnung zu begleichen.
Im Falle einer Stornierung, muss diese schriftlich (per mail) mitgeteilt werden.
• Stornierung mehr als 3 Tage vor Anreisedatum: wir erstatten die Anzahlung
zurück, jedoch behalten wir die 10€ Reservierungskosten.
• Stornierung exakt 3 oder weniger Tage vor Anreisedatum: verrechnen wir die 1
Übernachtung der Unterkunft, bzw die Anzahlung wird nicht zurückerstattet.
Anreise erfolgt ab 14h
Abreise ist bis 10h, bei einer späteren Abreise haben wir das Recht einen Zuschuss
zu verlangen.
Nach 12h, verrechnen wir eine weitere Übernachtung der Mietunterkunft.
Late-Checkout gegen Aufpreis (am Abreisetag erst im Nachmittag abreisen), ist nur
möglich, wenn es bei der Reservierung angefragt wurde, oder spätestens bei Anreise.
Dies ist nicht möglich, wenn am selben Tag bereits eine Folgebuchung vorliegt.
Wenn Sie ihren Aufenthalt verlängern wollen, bitten wir Sie uns so schnell wie
möglich darüber zu informieren.
Frühzeitige Abreise: keine Rückerstattung der Kosten, wenn Sie früher abreisen als
gebucht.
Auf dem Campingplatz gilt die Hausordnung von „Camping Bleesbruck“, jeder ist
gebeten sich daran zu halten. Zu finden ist diese in der Auskunft am Eingang.

