
CAMPING LE PAROY

71190 LA TAGNIERE

ALLGEMEINE 
VERKAUFSBEDINGUNGEN

So können Sie die Leistungen von unseren Campingplätzen 
angeboten genießen können, laden wir Sie die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen  zu   lesen.  Diese Bedingungen 
regeln den Verkauf der Unterkunft und gelten zum Zeitpunkt der 
Bestellung.   Die Buchung eines Aufenthalts setzt die 
uneingeschränkte Zustimmung zu unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen voraus.

RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN
-   Die Reservierung wird erst wirksam, wenn der Campingplatz 
nach Eingang der Anzahlung und nach Eingang des 
ordnungsgemäß ausgefüllten und rechtsgültig unterzeichneten 
Reservierungsvertrages oder nach Annahme der Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen zustimmt, wenn die Reservierung online 
erfolgt.

- Reservierungen binden den Campingplatz nur, wenn sie vom 
Campingplatz akzeptiert wurden. es steht dem campingplatz frei, 
die reservierung je nach verfügbarkeit und generell unter 
berücksichtigung aller umstände, die die durchführung der 
reservierung behindern könnten, anzunehmen oder 
abzulehnen. Der auf dem Campingplatz angebotene Aufenthalt ist 
im traditionellen Sinne auf Familien zugeschnitten, und die 
Aufenthalte sind für diesen Zweck konzipiert. Der Campingplatz 
behält sich das Recht vor, eine Buchung abzulehnen , die diesem 



Grundsatz zuwiderläuft oder das darauf abzielt , den Bypass -
 Prinzip.

- Die Reservierung eines Stellplatzes oder eines Aufenthaltes auf 
dem Campingplatz ist streng persönlich. Unter keinen Umständen 
können Sie Ihre Reservierung ohne vorherige Zustimmung des 
Campingplatzesuntervermieten oder übertragen.

- Minderjährige müssen von ihren Eltern oder ihrem 
Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Stellplatz auf dem Campingplatz

-   Der feste Grundbetrag beinhaltet den Stellplatz für das Zelt, den 
Wohnwagen oder das Wohnmobil für 1 oder 2 Personen, den 
Zugang zu den sanitären Anlagen und zur Empfangsinfrastruktur.

Mietunterkünfte

- Die Mietunterkünfte sind möbliert. Der feste Grundbetrag gilt je 
nach Aufenthaltsart für 2 bis 8 Personen.

- Der Campingplatz behält sich das Recht vor, Gruppen oder 
Familien, die sich mit einer Anzahl von Personen präsentieren, die 
die Kapazität der gemieteten Unterkunft überschreiten, den Zutritt 
zum Campingplatz zu verweigern.

BUCHUNGSGEBÜHREN
Der Campingplatz erhebt keine Reservierungsgebühr.

PREISE UND TOURISTISCHE STEUER
- Die angegebenen Preise gelten für das laufende Jahr. Sie sind in 
Euro einschließlich Mehrwertsteuer angegeben.  
- Die Kurtaxe beträgt 0,20 € pro Nacht und pro Person ab 18 
Jahren.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Bei Reservierungen, die mehr als 30 Tage vor dem Beginn des 
Aufenthalts eingehen, ist eine Vorauszahlung von 30% der 
reservierten Leistungen auf dem Campingplatz zu leisten.  



- Der Restbetrag muss spätestens 30 Tage vor Beginn des 
Aufenthalts auf dem Campingplatz bezahlt werden.  
- Bei Reservierungen, die weniger als 30 Tage vor dem Beginn des 
Aufenthalts eingehen, muss der Gesamtbetrag zum Zeitpunkt der 
Reservierung auf dem Campingplatz eingegangen sein.

 

STORNIERUNG UND ÄNDERUNG
1.Wijziging Ihre Reservierung  
- Ihre Reservierung kann je nach Verfügbarkeit auf dem 
Campingplatz kostenlos geändert werden.  
- Wenn Sie nicht angeben, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt 
anreisen, kann die Mietunterkunft 24 Stunden nach dem im Vertrag 
angegebenen Ankunftsdatum erneut zur Miete zur Verfügung 
gestellt werden, und Sie verlieren grundsätzlich den Vorteil Ihrer 
Reservierung.

2. Leistung wird nicht genutzt  
E in du rch   I h r   Verschu lden un te rb rochene r ode r 
verkürzter  Aufenthalt   (spätere Ankunft, frühere Abreise) kann nicht 
zu einer Erstattung führen.

3. Stornierung durch den Campingplatz  
Im Falle einer Stornierung durch den Campingplatz, außer in Fällen 
höherer Gewalt, wird der Aufenthalt vollständig erstattet.   Diese 
Stornierung führt jedoch nicht zur Zahlung einer Entschädigung.

4. Rücktritt durch den Camper  
Die Stornokosten können durch die vom Campingplatz 
vorgeschlagene "Garantie bei Stornierung des Aufenthalts" (ohne 
Ve r w a l t u n g s k o s t e n ) g e d e c k t w e r d e n , s o f e r n d i e 
Stornogarantieklauseln eingehalten werden.  
Wenn die Stornierungsgarantie nicht registriert ist, erfolgt keine 
Rückerstattung.   Jede Stornierung einer Reservierung muss dem 
Campingplatz schriftlich mitgeteilt werden (eingeschriebener Brief 
m i t E m p f a n g s b e s t ä t i g u n g ) .    S i e  m ü s s e n  d i e 
erforderlichen  Unterlagen beifügen.   Die Rückzahlung der 
eingezahlten Beträge erfolgt per Überweisung   nach   Abzug der 



unten genannten Beträge (die Bankverbindung muss mitgeteilt 
werden).

• Wenn die Stornierung mit Stornogarantie erfolgt:  
- mehr als 30 Tage vor Beginn des Aufenthalts: Der Vorschuss 
wird vom Campingplatz nach Abzug eines festen Betrags von 
€ erstattet      50 zuzüglich der Verwaltungskosten, sofern die 
Vo r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e I n a n s p r u c h n a h m e d e r 
Rücktrittsgarantie erfüllt sind.  
- weniger als 30 Tage vor dem Beginn des Aufenthalts bis zu 4 
Tagen vor dem: Der bereits bezahlte Betrag wird vom 
Campingplatz bis zu 70% des Aufenthaltspreises erstattet, 
sofern die Bedingungen für die Anwendung des Aufenthalts 
erfüllt sind. die Stornogarantie.   
-  weniger   als 3 Tage vor dem Ankunftsdatum: Es wird nichts 
zurückerstattet.

• Wenn die Stornierung ohne Stornogarantie erfolgt:  
-   Der Campingplatz behält alle bezahlten Beträge ein.

IHR AUFENTHALT
1. Anreise  
- Die Ankunftstage variieren je nach Zeitraum (bitte wenden Sie sich 
direkt an den Campingplatz, um weitere Informationen zu erhalten).  
- Mietunterkünfte: der Tag   Ihrer  Ankunft auf dem Campingplatz, an 
dem Sie ab 16.00 Uhr nach Erstellung des Inventars empfangen 
werden.   Bei Übergabe der Schlüssel zu   Ihrer   Mietunterkunft 
erhalten Sie eine Garantie von €   150 werden angefordert.

2. Während Ihres Aufenthaltes

Es ist Sache des Campers , eine Versicherung abzuschließen : Der 
Campingplatz lehnt jede Haftung bei Diebstahl, Feuer, schlechtem 
Wetter oder bei Ereignissen ab, für die der Camper gesetzlich 
haftbar gemacht wird.  
Alle Kunden müssen sich an die Bestimmungen der internen 
Vorschriften halten.  
Jeden   Der berechtigte Camper haftet für die Störungen und die 
Belästigung, die durch die Personen verursacht werden, die bei ihm 
bleiben oder ihn besuchen.



3. Abfahrt  
-     Mietunterkünfte: Am in   Ihrem  Vertrag angegebenen Abreisetag 
müssen die Mietunterkünfte vor 10:00 Uhr geräumt werden.   Die 
Mietunterkünfte werden komplett sauber hinterlassen und das 
Inventar überprüft.  Sie werden für alle defekten oder beschädigten 
Gegenstände sowie   für   die Reparatur des Aufenthalts, falls 
erforderlich   , belastet   .   Die Garantie wird Ihnen am Ende des 
Aufenthalts   nach   Abzug der einzubehaltenden Erstattungen für 
etwaige Schäden zurückerstattet, die im Inventar der Immobilie, die 
bei Verlassen der Residenz entstanden sind, festgestellt 
wurden.   Das Zurückhalten der Garantie schließt eine zusätzliche 
Entschädigung nicht aus, wenn die Kosten höher sind als die Höhe 
der Garantie.  Erfolgt die Abreise außerhalb der Öffnungszeiten der 
Rezeption und ohne Überprüfung durch uns, wird Ihnen ein fester 
Betrag für die Endreinigung in Rechnung gestellt, nämlich 60 Euro 
für ein Ferienhaus mit 1 Schlafzimmer, 70 Euro für ein Ferienhaus 
mit 2 Schlafzimmern und 80 Euro für ein Häuschen mit 3 oder mehr 
S c h l a f z i m m e r n .      W u r d e d a s M i e t o b j e k t 
vor   IhrerAbreise   nicht   gereinigt, wird von   Ihnen   eine 
Reinigungspauschale von mindestens 60 € inkl. MwSt. Verlangt.  
- Bei verspäteter Abreise wird Ihnen ein zusätzlicher Tag zum 
aktuellen Preis für eine Nacht in Rechnung gestellt.

TIERE
Haustiere werden auf dem Campingplatz gegen eine Gebühr 
akzeptiert, die mit   Ihrer   Reservierung   erschwinglich ist   , mit 
Ausnahme von Hunden der 1. und 2. Kategorie.   Wurden sie 
zugelassen, müssen sie ständig an der Leine gehalten werden.  Sie 
sind in unmittelbarer Nähe der Schwimmbäder, in den 
Lebensmittelgeschäften und in den Gebäuden verboten.   Das 
Impfbuch für Hunde und Katzen muss auf dem neuesten Stand 
sein.

STREIT
Im Streitfall hat jeder Kunde des Campingplatzes die Möglichkeit, 
sich nach vorheriger Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst der 
Einrichtung, spätestens innerhalb eines Jahres ab dem Datum der 



schriftlichen Mitteilung, an einen Verbraucher-Ombudsmann zu 
wenden Beschwerde, die dem Betreiber per Einschreiben mit 
Rückschein mitgeteilt wurde.   Im Folgenden sind die Details des 
Ombudsmanns aufgeführt, bei dem der Kunde die Streitigkeit 
einreichen kann:  
Medicys  
Einreichung der Streitigkeit über das Internet durch Ausfüllen des 
dafür vorgesehenen Formulars:   www.medicys.fr (link is external)  
Einreichung der Streitigkeit per E-Mail:      contact@medicys.fr (Link 
sendet E-Mail)  
Einreichung des Rechtsstreits per Post: 73, Boulevard de Clichy 
75009 PARIS  
Telefon: 01 49 70 15 93

HAFTUNG DES CAMPINGPLATZES
Der Kunde erkennt ausdrücklich an, dass der Campingplatz nicht 
für fehlerhafte Angaben seiner Partner oder Dritter haftbar gemacht 
werden kann, die in der Broschüre oder auf der Website des 
Campingplatzes in Bezug auf Präsentationsfotos, Beschreibungen, 
Aktivitäten enthalten wären , Freizeitaktivitäten, Dienstleistungen 
und Öffnungszeiten. Alle in der Broschüre oder auf der Website des 
Camp ingp la tzes ve rwende ten Fo tos und Tex te s ind 
unverbindlich.  Sie sind nur Richtwerte.  Es kann vorkommen, dass 
bestimmte vom Campingplatz vorgeschlagene Aktivitäten und 
Einrichtungen, die in der Broschüre beschrieben sind, wegfallen, 
insbesondere aufgrund des Wetters oder höherer Gewalt im Sinne 
der französischen Gerichte.

DATENVERARBEITUNG UND FREIHEIT
Für die Erhebung personenbezogener Daten, deren Verwendung 
zur Abwicklung von Bestellungen sowie zur Erstellung von 
Kundendateien und zur Weitergabe an Dritte, die mit der 
Ausführung und Überwachung der Zahlung dieser Bestellungen 
beauftragt sind, ist die Einwilligung der Betroffenen erforderlich 
erforderlich.  
- Für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die vom 
Verkäufer nur für die ordnungsgemäße administrative Abwicklung 

https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=nl&tl=de&u=http://www.medicys.fr/
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von Bestellungen und Geschäftsbeziehungen erhoben und 
gespeichert werden, ist eine Erklärung gegenüber der Nationalen 
Kommission für Information und Freiheiten (CNIL) erforderlich. Die 
personenbezogenen Daten dürfen nur so lange gespeichert 
werden, wie dies für die erbrachte Leistung unbedingt erforderlich 
ist.  
- Der Dienst speichert und verwendet nur die Daten unbedingt 
notwendig , die Bedürfnisse und Dienstleistungen 
gerecht zu werden , für die sie erhoben wurden.  
- Gemäß dem Gesetz über Datenverarbeitung und Freiheiten hat 
die Person, die den Dienst in Anspruch nimmt, jederzeit ein Recht 
auf Zugang, Änderung, Verbesserung, Widerspruch und 
Löschung in Bezug auf die sie betreffenden personenbezogenen 
Daten. Er hat auch das Recht , die Verarbeitung und Übertragbarkeit 
einzuschränken . In diesem Zusammenhang ist unsere 
Verwaltungsabteilung der Controller. Wenn Sie diesbezüglich 
Fragen haben, können Sie sich einfach unter Angabe Ihrer Namen, 
Vornamen und Anschrift an diesen Dienst unter der gleichen 
Adresse wie auf dem Campingplatz wenden.  
- Der Diensteanbieter bezieht die Anforderungen zum Schutz 
personenbezogener Daten in alle neuen Verfahren und 
Serviceangebote ein.  
- Der Dienstleister verpflichtet sich , die Daten seines Kunden oder 
seiner Ware, die er bei der Erbringung seiner Leistung zur Kenntnis 
genommen hat, nicht weiterzugeben .  
- Diese Daten werden auch nicht in ein Land übertragen, das nicht 
Mitglied der Europäischen Union ist.

STORNIERUNGSGARANTIE
Die Kosten für die Stornierung können durch die vom Campingplatz 
vorgeschlagene "Garantie bei Stornierung des Aufenthalts" zum 
Preis von:  
- bei Mietunterkünften: 2,50 € pro Nacht, inkl. MwSt  
- für Stellplätze: 1,00 € pro Nacht, inkl. MwSt

Vor Ihrer Abreise, wenn eines der unten aufgeführten Ereignisse 
eintritt:  
- eine schwere Krankheit, ein schwerer Unfall oder der Tod eines 



Ihrer Familienmitglieder,  
- medizinische Komplikationen,  
- erheblicher Sachschaden an Ihrem persönlichen Eigentum, der 
Ihre Anwesenheit unbedingt erforderlich macht,  
- Entlassung aus wirtschaftlichen Gründen,  
- Unfall oder vollständiger Diebstahl Ihres Fahrzeugs und / oder 
Ihres Wohnwagens, als Sie sich auf dem Weg zum Aufenthaltsort 
befanden,  
- Stornierung oder Änderung von Urlaubstagen durch den 
Arbeitgeber.

Sie erhalten die Erstattung gemäß Punkt 4 oben "Rücktritt durch 
das Wohnmobil".

Im Falle einer Stornierung ist es unbedingt notwendig:  
Benachrichtigen Sie den Campingplatz schriftlich innerhalb von 24 
Stunden (Einschreiben mit Rückschein), sobald Sie Kenntnis von 
e i n e m E r e i g n i s e r h a l t e n , d a s S i e a m Ve r l a s s e n 
hindert. Sie müssen die erforderlichen Unterlagen beifügen.

AUSZUG AUS DEN INTERNEN VORSCHRIFTEN
Die Vorschriften sind am Eingang des Campingplatzes bekannt 
gegeben. Wir bitten Sie, dies zur Kenntnis zu nehmen. Jeder Kunde 
muss die internen Vorschriften des Campingplatzes einhalten.  Die 
Nichtbeachtung der Regeln   kann dazu   führen, dass der Benutzer 
ohne Erstattung des Aufenthalts vom Campingplatz verwiesen wird.  
1) Auf dem Campingplatz geltender Verhaltenskodex Die 
Verwendung von Tontechnik darf außerhalb der Zone der einzelnen 
Pakete nicht beachtet werden.   Ab 22.30 Uhr ist jeder 
verpflichtet , die Rechte seiner Nachbarnzu respektieren.  
2) Verkehr: Die Fahrgeschwindigkeit der Fahrzeuge ist auf 10 km / 
h begrenzt und das Fahren auf dem Campingplatz zwischen 
Mitternacht und 6 Uhr morgens ist verboten (Motorräder haben 
keine Sondergenehmigung).Jeder, der auf dem Campingplatz 
anwesend ist, muss sich wie ein guter Familienvater verhalten .  
3) Besucher: Um die Ruhe auf dem Campingplatz zu 
gewährleisten, können Ihre Freunde Sie zwischen 9.30 und 21.30 
Uhr zu Fuß besuchen.   Besucher müssen sich an der Rezeption 



vorlegen  ID zur Verfügung zu stellen.Auf diese Weise erhalten sie 
Zugang zu den Außenparkplätzen, die sich vor dem Campingplatz 
befinden.

Regeln für das Schwimmbad :

Das Schwimmparadies ist ausschließlich für die Kunden des 
Campingplatzes bestimmt.

Minderjährige müssen von einem Erwachsenen im 
Schwimmparadies begleitet werden.

Duschen ist Pflicht.

Das Schwimmbad ist kein Spielplatz. Es ist als ein 
Ort gedacht, an dem man sich abkühlen kann und wo es Frieden 
gibt.

Es ist nicht erlaubt, von den Rändern zu springen oder zu tauchen.

Das Bad ist nur über die Treppe des Bades erreichbar.
 

Personen, die die Richtlinien verstoßen , werden in dem Pool 
oder auf dem Campingplatz gebracht werden , wenn 
sie sich weigern , mit den Regeln der Hygiene einzuhalten.
 
 
	


