BUNGALOWS
RESERVIRUNG
*Dem Camping Platz ist das Recht vorbehalten nur die Anzahl der Plätze zu sichern und nicht die Einteilung
der Bungalows.
*Die Bungalows können nicht vermietet werden an Personen unter 23 Jahren, ausschliesslich Familien.
ZAHLUNG
Sie müssen die Restkosten bei Ihrer Ankunft bezahlen.
Sie müssen auch eine Kautzion von 100 € in Bargeld bezahlen. Sie können auch die Nummer einer Kreditkarte
hinterlassen.
*In der Hauptsaison müssen Sie mindensten eine Woche lang hier sein.
NÜTZLICHE INFORMATION
*Die Unterkunft steht Ihnen ab 16.00 Uhr am Ankünftstag und bis 12.00 am Abreisetag zur Verfügung. Falls
Sie die Abfahrtzeit überschreiten sollten, werden Sie mit einer Zahlung von einer Nacht zusätzlich bestrafft
werden.
*Sie dürfen nur einen Wagen pro Bungalow haben.
*Tiere sind nicht erlaubt.
*Die Vermietung erfolgt ohne Handtüche, aber es gibt Bettlaken und Decken.
*Alle Bungalows haben Fernseher, Air/Con, komplett ausgestattete Küchen mit Mikrowelle.
CANCELLATIONS
-4 Wochen vor Ihrer Ankunft: 30 % der Ablagerung
-2 Wochen vor Ihrer Ankunft: 50 % der Ablagerung
-1 Woche vor Ihrer Ankunft: 100 % der Ablagerung
Die Annullierung einer bestehenden Reservierung muss schriflich an uns gerichtet werden, durch Telefax an
952 850 106 oder durch e-mail an info@campingcabopino.com.
Falls wir Ihnen Geld zurückerstatten müssen, möchten wir Sie darum bitten Ihre Kontonummer
miteinzuschliessen in der Benachrichtigung.
Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie nützlich sind und wünschen Sie bald wider bei uns begrüssen zu
dürfe.

PARCELLEN

* Die Parzelle muss beir der Ankunft bezahlt werden, nach der wahl die Parzelle.
* Die Dauer des Aufenthaltes wird zumindest zwishen den Daten auf den Buchungsformuluer . Der
mindestaufenhalt währebd hoch seasib is eine woche.
* Die Parzellenreservierung muss durch Kreditcarte abgerichtet warden. Für Anullierung ohne mitteilung wird
25% von den Aufenhalt in der Kreditcarte aufgetrakt.
Bei Anullierung der selben, bis eine Woche vor Termin 100% zu bezahlen.
*Die Anullierung einer bestehenden Reservierung muss schriflich an uns gerichtet warden, durch Telefax an
952834373 oder durch e-mail an info@campingcabopino.com.
Wir hoffen, dass diese Information für Ihnen nützlich ist und wünschen Sie bald wieder bei uns begrüssen zu
können.

