
RESERVIERUNGS-BEDINGUNGEN
*Es ist möglich und sehr empfehlenswert, das Check-in-online zu nutzen.
*Die Belegung des Bungalows wird zwischen den im Reservierungsformular angegebenen Daten verlängert. Der Mindestaufenthalt, der in der Hauptsaison gebucht werden kann, beträgt 6 Nächte, 3 Nächte 
in der Hauptsaison und 2 Nächte in der Nebensaison.  Das Minimum der Nebensaison variiert in Brücken und Ferien, die von der Ausrichtung des Campingplatzes in mindestens bis zu 4 Nächten reguliert 

werden können.Der Benutzer muss den gesamten vereinbarten Aufenthalt bei der Ankunft bezahlen.  Wenn die Reservierung einmal bestätigt ist, ist jede Änderung abhängig von der Abänderungs-Politik.
*Auf keinem Fall sind Haustiere in der Unterkunft gestattet (Nur im Cabodog Modelle ist erlaubt). Camping Cabopino arbeitet mit Royfonte Pet zusammen(eine Tier-Residenz 
circa 5 km.vom Camping entfernt) die eine 10%-ige Ermässigung  ihres Listenpreises für unsere Kunden garantiert. Informationen und Reservierungen: telefonisch unter 

952832998 oder E-Mail: reservas@royfonte.com
*Der Gast muss 25% des Preises ohne Nebenkosten anzahlen und den Rest bei Ankunft und Abholung des Schlüssels, wenn kein check-in-online -gemacht wurde.
*Die Reservierung bleibt erhalten bis 12 Uhr des Tages nach der vorgesehenen Ankunft und, wenn keine Nachricht des Gastes erfolgte, erlischt sie  und die Reservierungsan-
zahlung steht dem Campingplatz zur Verfügung, kann somit nicht mehr zurückgezahlt werden.
*KAUTION: Das Kautions-Konzept bewirkt, dass bei Angabe Ihrer Kredit-oder Debitkarten-nicht belasten.  Wenn die Bewohner des Bungalows unter 23 Jahren sind, müssen 
Sie eine Kaution von 200 Euro zahlen. Diese Kaution garantiert:
1°) DieAusstattung der Anlagen:  Im Schadensfalle werden wir die Kaution dann einfordern. Die Fernbedienungen der Fernsehgeräte und Klima-anlagen müssen in den Bun-
galows verbleiben Wenn Sie verlorengehen wird dafür je € 50,oo pro Fernbedienung auf die Kaution berechnet.  Es dürfen auch keine Küchenutensilien oder Wäsche fehlen.
2°) Der Zustand von Ordnung und Sauberkeit bei Übergabe:
Es wird nicht erwartet, den Bungalow keimfrei zu übergeben, aber in optimaler Ordnung und Sauberkeit. Im anderen Falle können wir bis € 50,oo  der Kaution einbehalten.
3°) Die Kaution garantiert die Erfüllung des Artikel 15 der internen Regeln.  Im Falle des Nichtbeachtens der Sicherheitsregeln in denen das Verbot der Störung anderer 
Personen auf dem Campingplatz während der Ruhezeiten, kann durch die Verwaltung eine Einbehaltung der Kaution beinhalten. 
4°) In den Bungalows ist Rauchen verboten.  Bei Nichtbeachten werden €n30,oo von der Kaution einbehalten. 
DIE KAUTION WIRD 48 STUNDEN NACH IHRER ABREISE ZURÜCKGEZAHLT UND SIE WERDEN SCHRIFTLICH INFORMIERT DARÜBER.

BITTE BEACHTEN SIE
*Die Direktion des Campingplatzes behält sich das Recht vor, die auf dem Campingplatz  verteilt  freistehenden Bungalows für die gebuchte  Anzahl der Schlafplätze zu  gewährleisten.
* Die Unterbringungen stehen den Gästen ab 16 h am Tag der Ankunft zur Verfügung. Wenn sie vor der angegebenen Zeit verfügbar sind, können die Schlüssel in der Rezep-
tion geholt werden. In jedem Fall müssen Sie bei Ankunft einchecken, und können von diesem Augenblick an die Anlagen genießen.
*Die Abreise muss bis 11 h erfolgen während der Zwischen- und Hochsaison, und bis 12 h in der Nachsaison und die Unterbringung muss in gutem Zustand hinterlassen 
werden: geleerter Mülleimer, sauberes Geschirr und Möbel, und auf dem gleichen Platz, wie bei Ankunft.  In jedem Fall müssen Sie  am Abreisetag zur genannten Zeit den 
Bungalow und den Campingplatz verlassen.
Sollten Sie den Tarif:  Angebot Wochenende  ( von Freitag bis Sonntag) gebucht haben,  kann die Abreise bis 19 h stattfinden ( nur in der Nachsaison und nach Verfügbarkeit) 
Dieses Angebot ist nur gültig nach Angeboten des Camping, nicht durch Angebote einer Agentur.
*Im Mietpreis inbegriffen ist NUR ein(1) Auto oder(1) Motorrad pro Bungalow erlaubt.
*Jede Art von Bruch oder Beschädigung des Inventares durch den  Mieter verursacht,unterliegt einer sofortigen Begleichung (Zahlung)
* Die Bungalows haben keine Handtücher zur Verfügung und auch keine persönlichen Hygieneartikel.
*Die Bungalows sind mit Klimaanlage, Fernseher, Mikrowelle und notwendigen Küchenutensilien ausgestattet, einschliesslich eines kleinen “Kit” Geschirrspülers.
*Bettbezüge sind vorhanden,trotz allem emfehlen wir Ihnen, eine zusätzliche Decke mitzu- bringen.
*Sie können Besucher empfangen, eine Stunde ist gratis, wenn sie sich vorher bei der Rezeption anmelden. Je nach Saison und Daten, die von der Direktion festgelegt sind entfällt für die Besucher eine Gebühr.
*Die Nutzung des Schwimmbades und die Animationn sind komplett kostenfrei. Wenn durch höhere Gewalt das überdachte Schwimmbad geschlossen bleibt, oder Sie sich 
nicht an Aktivitäten erfreuen können, geben wir wegen dieser Unannehmlichkeit keine Reduktion unserer Preise.  Vielen Dank für Ihr Verständnis.

VETRAGSABSCHLUSS-BEDINGUNGEN
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RESERVIERUNGS-BEDINGUNGEN
*Es ist möglich und sehr empfehlenswert, das Check-in-online zu nutzen.
*Die Ankunft kann jeden Tag, außer Samstags erfolgen ( ebenso Ankunft ohne Reservierungen)
*Die Belegung des Grundstücks wird zwischen den im Reservierungsformular angegebenen Daten verlängert. Der Mindestaufenthalt, der in der Hauptsaison gebucht werden 
kann, beträgt 6 Nächte, 3 Nächte in der Hauptsaison und 2 Nächte in der Nebensaison. Das Minimum der Nebensaison variiert in Brücken und Ferien, die von der Ausrichtung 
des Campingplatzes in mindestens bis zu 4 Nächten reguliert werden können.
Der Benutzer muss den gesamten vereinbarten Aufenthalt bei der Ankunft bezahlen. Bei einmal bestätigter Reservierung ist eine Datumsänderung Subjekt der Politik der Änderung. 
*Die Reservierung bleibt erhalten bis 12h des Tages  nach Ankunftstag. Nach diesem Zeitpunkt, und wenn keine Nachricht vom Gast erfolgte, wird die Reservierung annulliert 
und die Anzahlung einbehalten.

BITTE BEACHTEN SIE
* Die Campingverwaltung behält sich das Recht vor nicht eine bestimmte Parzellen-nummer zu zusichern, es sei denn, es wurde eine Extra-Anzahlung  für die Wahl eines Platzes gemacht.
* Die maximale Belegung für Parzellen sind 6 Personen ( Erwachsene und Kinder) pro Parzelle.                 
*Die reservierten Parzellen stehen den Gästen ab 12 h des Ankunftstages zur Verfügung.   
* Die Abfahrt sollte effektiv bis 12h  erfolgen und es muss die Parzelle in gutem Zustand und ohne zurückgelassene Gegenstände auf dem Boden oder hängend von den 
Bäumen hinterlassen werden.  Gäste, die gerne später abfahren möchten (max. 19h) müssen bei der Rezeption nachfragen nach einer Abreise je nach Möglichkeit, und 
müssen einen Aufschlag zahlen, entsprechend der Saison.                
*Hunde sind auf den Plätzen erlaubt, müssen aber immer an der Leine sein und vom Besitzer unter Kontrolle gehalten werden. 
Potenziell gefährliche Rassen müssen immer einen Maulkorb tragen, und es muss der Nachweis einer Versicherung und Dokumente entsprechend der Vorschriften vorgelegt werden.
Im Falle von Ruhestörungen durch Bellen oder Belästigung anderer Camper durch den Hund, kann es sein, dass das Tier den Platz verlassen muss. 
Der Besitzer kann bleiben, wenn er sein Tier außerhalb unter Aufsicht bringen kann oder zu Bekannten oder in ein Hundehotel. 
*Alle zwei oder drei Parzellen befindet sich ein Strom-Anschluss.  In der Rezeption haben wir eine limitierte Anzahl an Adaptern und Verlängerungskabel gegen Zahlung von 50 Euro. Wir 
empfehlen jedem Gast, den Vorrat von entsprechendem Material, welches er denkt zu benötigen, mit zu bringen, da wir nicht immer die Verfügbarkeit dieser Sachen garantieren können. 
Sie können Besucher für eine Stunde gratis empfangen, die sich an der Rezeption vorher anmelden müssen. Je nach Saison und von der Direktion bestimmten Daten müssen 
Besucher Eintritt zahlen. 
*Die Nutzung des Schwimmbades und die Animationn sind komplett kostenfrei. Wenn durch höhere Gewalt das überdachte Schwimmbad geschlossen bleibt, oder Sie sich 
nicht an Aktivitäten erfreuen können, geben wir wegen dieser Unannehmlichkeit keine Reduktion unserer Preise.  Vielen Dank für Ihr Verständnis.
*Die Benutzung von Elektrorollern und Hoverbords ist auf dem gesamten Campingplatz verboten, für die  Sicherheit aller Gäste
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Die vom Campingplatz markierten Ruhezeiten müssen eingehalten werden. Störende Versammlungen die der Campingplatz Verordnung widersprechen,werden mit sofortigem Platzverweis geahnt¡.
VERSTOß GEGEN DIE RUHEZEITEN-REGELUNG
*Treffen, die den Rest der Camper/Hausbewohner in den Ruhestunden stören, sind verboten.
Im Falle einer Störung  wird eine einmalige Warnung erteilt, und wenn der Störende dieses Verhalten wiederholt, kann ein Verweis vom Campingplatz erfolgen, notfalls mit Hilfe von Sicherheitskräften.
*Spezielle Erwähnung muss erfolgen bezüglich  der abendlichen   Ansammlungen von Kindern und Jugendlichen , die anderer Leute Nachtruhe stören und / oder  die Campin-
ganlagen vandalisieren. In diesem Fall wird eine erste Warnung an die Eltern oder Erziehungsberechtigten  gehen, je nachdem, ob deren Abkömmlinge  Anführer oder Mitglieder der Zuwiderhandle sind.
Wenn eine zweite Warnung erteilt werden muss, werden die Eltern oder Erziehungsberechtigten informiert und die Verursacher müssen bis ende des Tage den Campingplatz 
verlassen, was in solchen Fällen die Eltern mitWenn  einbezieht. 
Im Falle von Zerstörungen müssen die Schäden sofort bezahlt werden.  Wurde nichts zerstört, aber extra oder größere Reinigungen als normal müssen gemacht werden, wird für 
den extra Aufwand und die Zeit entsprechend eine Zahlung fällig.
* Musik sollte immer bei moderater Lautstärke gespielt werden und in den eigenen Wohnbereichen (Caravan, Zelt, Wohnmobil, Mobilheim, Bungalow), ohne die Nachbarn zu 
belästigen. Bitte merken:  Musik ist total untersagt während der Ruhezeiten:  welche sind von 15,00 h bis 17.00 h nachmittags und von 22.00 h abends bis 9.00 h morgens.
*Fahrzeuge jeglicher Art unterliegen einer 5 Kmh Begrenzung innerhalb des Campingplatzes.
Von Mitternacht bis 6ºº Uhr morgens ist jegliche Fahrzeug Benutzung strikt verboten. Das Haupttor ist geschlossen und nur durchgänglich für Fußgänger nach oo.ºº Uhr.
* Holzkohlegrills sind ausdrücklichst verboten. Nur elektrische- oder Gas Grills sind zulässig.
* Es ist verboten, die Fahrzeuge innerhalb der gemieteten Parzelle zu waschen. Sie finden eine  öffentliche Waschanlage in nur 100m Entfernung vom Haupteingang.
* Der Campingplatz verfügt über 2 Schwimmbäder, wovon eines im Herbst und Winter überdacht und klimatisiert ist. Die Benutzer müssen sich den Regeln anpassen Kinder unter 
12 Jahren müssen in Begleitung von einem Erwachsenen sein. Die Aufsicht und Beobachtung der Kinder ist jederzeit die Verantwortung der Eltern.
*Die Benutzung von Fahrrädern, Rollern, Rollerskates, Hoverboards etc. ist in den Hauptwegen verboten, auf den anderen Wegen mit höchster Vorsicht erlaubt. Parken auf den Wegen ist verboten.
* Die Verwaltung ist nicht verantwortlich für Diebstahl. Ihnen steht ein Safe in der Rezeption mit kostenfreiem Zugang während der Öffnungszeiten zum MIETEN zur Verfügung: 8ºº bis 00ºº Uhr
*Der Fahrradverkehr ist auf der Campingplatz Zufahrtsstraße und der Hauptstraße untersagt. Die Eltern sind zu jeder Zeit verantwortlich für die Sicherheit ihrer Kinder .
*Der Geräuschpegel von TV & Radio oder anderen Tonträgern sollte auch für die Nachbarn im Rahmen des Erträglichen bleiben.
*Entsprechend der Saison und von der Direktion genannten Daten, ist es Pflicht ein Armband zur Identifikation zu tragen, immer und  sichtbar. Nichtbeachten dieser Pflicht oder 
anderer Regeln, kann zusätzliche Extrakosten nach sic zehen, auch den Ausschluss aus dem Campingplatz.
*Dronen mit Kamera sind auf dem gesamten Campingplatz verboten.  

Alle Aktivitäten und Anlagen stehen für alle Gäste zur Verfügung und Nutzung auf eigene Verantwortung. Der Inhaber des Aufenhalts und sein/e Begleiter akzeptieren und verste-
hen, und akseptieren im Ganzen die Sicherheitsvorschriften zum Gebrauch der Aktivitäten und Anlagen.
Abenteuer- Aktivitäten: Die Teilnahme an den Abenteuer-Aktivitäten des Camping werden von qualifizierten Monitoren überwacht zu angegebenen Zeiten. So hat dennoch der 
Benutzer die möglichen Risiken die durch die Teilnahme an den genannten Aktivitäten. Kinder müssen in Begleitung von den Eltern/ Erziehungsberechtigten sein während der 
Ausübungen der Aktivitäten.  Die Nutzung dieser Anlagen ohne Supervision ist verboten. Wenn Sie sich nicht an die Bedingungen halten fällt die Verantwortung zurück an den 
Nutzer, oder im Fall Minderjähriger auf den Erziehungsberechtigten. 
Schwimmbäder: Camping Cabopino hat zwei Schwimmbäder für die Gäste. Die Nutzung des Schwimmbades ist während der Öffnungszeiten frei. Sie finden die Bäder auf  dem 
Plan, den Sie bei Ankunft erhalten. Sie finden genaue Angaben am Eingang jedes Schwimmbades. Wenn sie sich nicht den angesagten Regeln des Camping Cabopino, sind Sie 
verantwortlich für Schäden, die dadurch entstehen.
Kinderbecken: Das Kinderbecken ist ausschließlich für die Benutzung von Kindern bis 8 Jahren. Die Kinder müssen jederzeit unter Aufsicht eines Erwachsenen sein.  Missbrauch 
des Beckens oder von Personen, die das maximale Alter überschreiten , ist im Schadensfalle  der Nutzer verantwortlich ( bzw. Erziehungsberechtigter).
Partylandia und Gemeinschaftsraum: DieNutzung von Partylandia und Gemeinschaftsraum stehen für alle Gäste zur Verfügung innerhalb der angegebenen Zeiten, die bei Ankunft 
genannt wurden und immer unter Aufsicht eines qualifizierten Monitors. Die Anlage darfnur mit Socken betreten werden und nicht mit feuchter Kleidung. Kinder müssen während 
der Teilnahme immer von ihren Eltern oder Lehrern begleitet werden. 
Wenn Sie sich nicht an die Bekleidungs- und Verhaltensregeln halten, übernimmt das Camping Cabopino keine Verantwortung für mögliche Schäden, die aus dem konsequenten 
Missbrauch resultieren.  Wenn durch Missbrauch der Anlage  diese zu Schaden kommt, ist der Nutzer dafür verantwortlich.
Sportplatz und Volleyplatz: Sind für alle Gäste zur freien Nutzung, wenn keine gelplanten Aktivitäten im Programm stehen. Die Nutzung ist gleich dem Rest der Anlagen des 
Campingplatzes, einschließlich anderer Anlagen, welche sich hier befinden. Kinder müssen jederzeit von Eltern oder Erziehungsberechtigten beaufsichtigt werden.  Wenn Sie sich 

nicht an die sorgfältige Nutzung der Geräte halten sind die vorgenannten für entstandenen Schaden verantwortlich.
* Das Ausleihen von Sportgegenständen, wie Petanca oder Ping-Pong Bällen und Schlägern, kostet eine Kaution von € 10,oo und wird bei Rückgabe zurückerstattet.

CAMPING REGELN 

SICHERHEITSPROTOKOLL FÜR DIE ANLAGEN

STORNIERUNGEN
Kündigung von Reservationen
In diesen schwierigen und unsicheren Zeiten, können Sie auf alle Fälle bis 7 Tage vor Ihrem Ankunftsdatum Ihre Reservation kündigen. Kündigen Sie weniger als 7 Tage vor Antritt, 
verlieren Sie 100% der Anzahlung und/oder des gezahlten Betrages. 
Jede Anzahlung und / oder jeder gezahlte Betrag wird in jedem Fall zurückerstattet, unabhängig von der Stornierung (en) vor dem Tag von Ankunft
* Positives Testergebnis für Covid-19 eines in der Reservierung genannten Mitglieds der Partei.
* Beschränkung des Wohnsitzes eines Mitglieds der im Reservat genannten Partei.
Die Annullierung des Vorbehalts muß schriftlich per Telefax an die Nummer 951120263 oder per E-Mail an Info@campingcabopino.com gemacht werden. Bitte geben Sie uns Ihre 
Konto-Nummer an, um Ihnen das Geld rückzuerstatten.
ÄNDERUNG DER RESERVIERUNG
Änderungen, welche eine Verringerund der Nächte, einmal bearbeitet, beinhalten, sind nicht möglich. Der Kunde ist verpflichtet, die vereinbarten Nächte zu zahlen.  
Änderungen des Datums bei gleicher Anzahl von Nächten, oder mehr, sind abhängig von der Verfügbarkeit und Reservierungsplanung.

STORNIERUNGEN / ÄNDERUNG DER RESERVIERUNG 

Wenn Sie Ihren Urlaub in unserer Anlage begonnen haben, und Sie oder eine Person in Ihrer Gruppe, die mit Ihnen zusammen wohnt  ( Bungalow/Caravan/Wohnmobil/ Zelt)  wurde 
positiv auf COVID-19 getestet, müssen Sie umgehend die Rezeption  informieren. Alle, die betroffene Person und der Rest der Gruppe müssen sofort den Campingplatz verlassen.

COVID-19

*Die Direktion nimmt sich das Recht, Öffnungszeiten saisonentsprechend zu ändern, wie Anlagen zu schließen für Instandhaltungs-Massnahmen.
*Für verlorene, vergessene oder liegen gelassene Gegenstände der Gäste in den Anlagen sind diese selbst verantwortlich.
*Während Ihres Aufenthalten kann es sein, dass Pflanzenschutzmittel oder Insektizide angewendet werden müssen, worüber sie aber im Voraus von der Rezeption informiert werden würden.
* Die Direktion ist nicht verantwortlich für mögliche Geschehnisse, die bösartig von Gästen verursacht werden, solche die auf unbewohnten Wegen zirkulieren, oder Dinge unsachgemäß gebrauchen.
*Obwohl  das Camping-Cabopino-Team die Inhalte der Website immer sorgfältig herausgibt, ist es doch möglich, infolge von Vorkommnissen, die außer unserer Kontrolle sein kön-
nen, dass einige Informationen veraltet waren und/oder  es kamen Schreibfehler vor, wenn die  Seite  Zugang zu einem Nutzer hatte.  Aus diesem Grund erklärt das Managment, 
dass Produkt-Beschreibungen, Bilder, Dienstleistungen, einschließlich Preise  und spezielle Konditionen, nur  Informations- Richtlinien sind, welche kein vertragliches Gewicht 
haben und keine Seite vertragsgebunden ist, bis eine eigentliche Reservierung vollends bestätigt wurde.
Wenn ein Nutzer sich entscheidet, eine Reservierung aufgrund irreführender veröffentlichter Information auf der website, wird die Verwaltung diesen entsprechend unterrichten 
und das Recht einräumen, den Vertrag aufzulösen ohne zusätzliche Kosten. 
* Wenn ein Kunde eine Reservierung macht,  ist er verpflichtet, die Vertragsbedingungen genau zu lesen, sind die Vorauszahlungen und der Gesamtpreis des Aufenthaltes zu 
akzeptieren, entsprechend der Regeln von Camping Cabopino.
Der Kunde erklärt ausdrücklich, daß er die Reservierungsbedingungen des Aufenthaltes und die Stornierung, welche Teil des Vertrages sind, den Sie durch Zustimmung akzeptieren. 

ANDERE


