Camping du cap de l’Homy
600, avenue de l’Océan
40170 – Lit et Mixe
Tél :+33(0)5 58 42 83 47
E-mail contact@camping-cap.com

Wie Sie buchen können:
Direkt auf unserer Webseite über das Reservierungsmodul. Buchungen per Telefon oder Mail werden nicht
angenommen.
Suchen Sie sich Ihre Aufenthaltsdaten, die Personenanzahl während Ihres Aufenthalts und die gewünschte
Unterbringungsart aus: Einen Stellplatz oder einen Bungalow.
Sie müssen eine Buchung pro Familie vornehmen. Unser System ist:
1 Stellplatz = 1 Familie = 1 Bezahlung.
Die Reservierung muss von der Person vorgenommen werden, die den Stellplatz besetzt. Minderjährige müssen
während des gesamten Aufenthalts von ihren Eltern begleitet werden.
Füllen Sie präzise alle verbindlichen Sparten aus.
Ein Bereich steht für wichtige Kommentare die Buchung betreffend zur Verfügung
3

Fragen werden ebenfalls gestellt:


Ihr Fahrzeug betreffend. Achten Sie darauf, diesen Teil richtig auszufüllen, denn manche
Plätze sind nicht für Vans oder Wohnmobile zugänglich. Es ist also aus denselben
Gründen wichtig, dass wir wissen, ob Sie darin schlafen oder nicht. Nach der Bezahlung
kann der Stellplatz nicht mehr verändert werden.



Sie können Ihre Kundennummer angeben (Schranken-Code), wenn Sie schon einmal hier
waren und Ihren Lieblingsplatz. Vorsicht! Den Stellplatz betreffend handelt es sich um
einen Wunsch, aber auf keinen Fall um eine Garantie.

Bitte bemerken Sie, dass Sie vor der Bezahlung mit diesem neuen Buchungssystem nicht Ihre
Stellplatznummer erfahren und keine Änderung möglich ist.
Sie erfahren den Betrag Ihres Aufenthaltes sofort je nach Ihren angegebenen Informationen und erkennen mit
Ihrer Vorauszahlung die allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Vorsicht, die Vorauszahlung verpflichtet Sie,
eine Veränderung ist danach nicht möglich.
Sie erhalten eine automatische Bestätigungsmail, die Ihnen angibt, dass der Campingplatz Ihre Anfrage erhalten
hat.
Diese wird vom Campingplatz angenommen oder bestätigt, Sie werden per Mail darüber informiert und Ihre
Vorauszahlung verwandelt sich in eine Bezahlung.
Wenn Sie einen Platz bekommen, ist seine Nummer auf Ihrer Buchungsbestätigung.
Sollten Sie keinen Platz bekommen, wird Ihre Kreditkarte nicht belastet.
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Spezielle Anfragen, Plätze nebeneinander....
Das System kann diese Anfragen nicht bearbeiten. Jede Reservierung wird individuell bearbeitet (zur Erinnerung
: 1 Anfrage pro Familie, siehe oben). Achten Sie darauf, daß die Anfrage verbindlich ist und es kann sein, daß
Ihre Freunde/Familie, neben denen Sie stehen möchten, keinen Platz bekommen :
•

entweder weil sie nicht gleichzeitig reserviert haben

•

oder weil es keinen freien Platz mehr gegeben hat.

Es ist nicht möglich, Ihre Reservierung zu stornieren (siehe Stornierungen in den von Amtswegen
vorgeschriebenen Allgemeinen Verkaufsbedingungen).
In diesem Fall sollten Sie vielleicht ohne Reservierung kommen denn wir haben 127 Plätze, die nicht vom
Reservierungsystem erfasst sind. Vergessen Sie bitte nicht, daß der Zeitraum vom 14.07 bis zum 25.08 sehr
gefragt ist
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