Vertragsvereinbarungen für Campingstellplatzbuchungen:
Campingplatz und Badesee Großer Weserbogen
Buchungen per E-Mail oder per Post sind jederzeit möglich.
Während aller Ferienzeiten und zu Feiertagen ist eine Buchung
dringend anzuraten.
Für die vertraglichen Leistungen gelten ausschließlich die Beschreibungen und Preisangaben der für den Reisezeitraum
gültigen Preislisten. Altersangaben beziehen sich auf den
Zeitpunkt des Aufenthaltes.Telefonische Auskünfte, Nebenabreden und sonstige Zusicherungen, gleich welcher Art, sind
nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.
Der Vertrag tritt mit unserer schriftlichen Buchungsbestätigung, per E-Mail oder per Post, in Kraft.
Die in der Buchungsbestätigung angegebenen An- und Abreisetermine sind verbindlich. Der Stellplatz steht Ihnen ab 15:00
Uhr zur Verfügung. Die Schranken sind von 13:00 Uhr bis 15:00
Uhr geschlossen. Sollten Sie in dieser Zeit ankommen, fahren
Sie bitte auf den großen Parkplatz links vor der ersten
Schranke.
Am Abreisetag muss der Stellplatz bis 12.00 Uhr geräumt
und verlassen sein.
Sie können jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Zur Vermeidung von Missverständnissen muss der Rücktritt schriftlich erklärt werden. Der Eingang der Rücktrittserklärung bei uns ist
der Rücktrittszeitpunkt. Am besten ist die Zustellung per E-Mail:
info@grosserweserbogen.de oder per Fax:
05731/6601.

Treten Sie vom Vertrag zurück, berechnen wir Ihnen eine angemessene Entschädigung nach folgender Aufstellung:
Das Belegen von nicht besetzten Campingstellplätzen durch
den Grossen Weserbogen bedeutet keine Stellung eines Ersatzmieters, solange dieser Gast auf einem anderen Stellplatz
des Campingplatzes untergebracht werden könnte.
Jeder Gast verpflichtet sich, Schäden, die während seines Aufenthaltes durch ihn, seine Begleiter oder Gäste entstanden
sind, zu ersetzen. Der Campingplatz Grosser Weserbogen
übernimmt keine Haftung für Beschädigungen, Unglücksfälle,
Verluste oder sonstige Unregelmäßigkeiten, die in Zusammenhang mit der Nutzung des Campingplatzes entstehen. Beeinflussung durch höhere Gewalt, z.B. Wetter, Streik, schließt jede
Haftung aus.
Für alle Aufenthalte ist die Campingplatzordnung verbindlich.
Diese ist in der Rezeption ausgehängt und auf der Rückseite
ausgedruckt. Wer in grober Weise gegen diese und trotz Ermahnung gegen die Ruhezeiten verstößt, wird vom Platz verwiesen. Es besteht die Verpflichtung den gesamten Aufenthalt
zu bezahlen.
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