MIETBEDINGUNGEN
1) Alle Angebote sind persönlich und können in keinem Fall übertragen werden.
2) Im Fall einer Verzögerung bei der Ankunft, lassen Sie es uns wissen: in Ermangelung
einer schriftlichen Mitteilung oder vom Mieter telegraphierte, die das Datum seiner
Ankunft, die Lage oder Wohnmobil frei wurde 24 verschieben mußten Stunden nach der
Ankunft auf dem Mietvertrag und zum vollständigen Bezahlung der Dienste benötigt
werden, festgelegt.
3) Die Kaution wird von der Höhe der Lizenzgebühren abgezogen werden, aber nicht
von dem Campingplatz im Fall einer Stornierung weniger als 30 Tage vor dem geplanten
Termine der Ankunft erstattet. Die Anmeldegebühr wird in jedem Fall zurückerstattet.
4) Lage Lage:
a) Die Website wird um 12 Uhr am Tag der Ankunft und muss um 12 Uhr am Tag der
Abreise geräumt werden.
b) Der Restbetrag muss in voller Höhe am Tag der Ankunft bezahlt werden.
c) Keine Reduzierung wird im Fall einer verspäteten Ankunft, vorzeitiger Abreise oder
Änderung der Anzahl der Personen und die Einrichtungen (entweder für alle oder einen
Teil des geplanten Aufenthalts gewährt werden).
5) Vermietung von Wohnmobilen:
a) Sie können von 16 Uhr am Tag der Ankunft besetzt werden und müssen bis 10 Uhr
am Tag der Abreise geräumt werden.
b) Der Restbetrag muss in voller Höhe 30 Tage vor der Ankunft (je nach dem Abzug
dieser Eigenschaft zu zahlen). Keine Reduzierung wird im Fall einer verspäteten
Ankunft oder vorzeitiger Abreise erteilt werden.
c) Die Mobilheime sind für eine bestimmte Anzahl von Personen vermietet. Jeder
zusätzliche wird berechnet nach dem Tarif der Dienst „Person“ in der Tat auf dem
Campingplatz.
d) Das Mobilheim wird im gleichen Zustand der Sauberkeit als Lieferung gelassen
werden. Es sei denn, der Mieter wird eine Pauschale von 100 € für die Reinigung
bezahlen. Jede Beschädigung der Unterkunft oder das Zubehör werden in sofortige
Wiederherstellung an den Mieter zur Folge haben. Der Mietvertrag Ende Inventarstatus
muss den Mietbeginn streng identisch sein; jede fehlende muss vom Mieter bezahlt
werden.
e) Um die Bestimmungen des Artikel 5 Absatz d zu garantieren, ist eine Anzahlung von
200 € vom Mieter eines Wohnmobil benötigt am Tag des Schlüssels und besuchte ihn
Abzug am Miettag Ende mögliche Rückgewinnung Kosten. Diese Kaution stellt keine
Beschränkung der Haftung.
6) Der Mieter muss haftpflichtversichert sein.
7) Bei Streitigkeiten hat das Lorient Handelsgericht ausschließlich zuständig.

Offizielle Regeln
1) Teilnahmeberechtigung: Um teilnahmeberechtigt, abrechnen und blieb auf einem
Campingplatz muss vom Manager oder seinem Vertreter genehmigt werden. Seine
Verpflichtung, die gute Leistung und gute Ordnung des Campingplatzes und Respekt für
die Anwendung dieser Vorschriften zu gewährleisten. Die Tatsache, der Aufenthalt auf
dem Campingplatz akzeptieren Sie die Bestimmungen dieser
Vorschriften und Verpflichtung nachzukommen.

2) POLICE FORMALITäTEN: Jede Person, die mindestens eine Nacht auf dem
Campingplatz bleiben möchte, muss einreichen zuerst mit dem Manager oder seinem
Vertreter Identifizierung und füllen Sie die von der Polizei erforderlichen Formalitäten.
Unbegleitete Minderjährige von ihren Eltern werden nicht zugelassen.
3) INSTALLATION: Das Zelt oder Wohnwagen und Zubehör müssen an der
angegebenen Stelle installiert werden, wie vom Manager oder seinem Vertreter
gerichtet.
4) HOME OFFICE: kann an der Rezeption alle Informationen über die Dienstleistungen
des Campingplatzes, Informationen über Betankungseinrichtungen, Sportanlagen,
touristische Attraktionen in der Umgebung und verschiedene Adressen gefunden
werden, die nachweisen können, hilfreich.
5) Lizenzgebühren: Die Lizenzgebühren werden an der Rezeption bezahlt. Der Betrag
unterliegt eine Anzeige am Eingang des Campingplatzes und an der Rezeption. Sie sind
aufgrund der Anzahl der Nächte auf dem Boden verbracht. Die Benutzer des
Campingplatzes werden gebeten, die Aufnahme ihrer Abreise am Vorabend davon zu
informieren. Absicht Camper vor der Eröffnung Stunde der Rezeption verlassen sollte
am Tag vor der Zahlung ihrer Lizenzgebühren führt.
6) NOISE AND SILENCE: Camper Kurs werden dringend gebeten, alle Geräusche und
Diskussionen zu vermeiden, dass ihre Nachbarn stören könnte. Sound-Equipment muss
entsprechend angepasst werden. Autotüren und Stämme sollten so unauffällig wie
möglich sein. Hunde und andere Tiere dürfen niemals in der freien Natur überlassen
werden.
Sie sollten nicht auf dem Campingplatz gelassen werden, auch in Abwesenheit ihrer
Master gesperrt, die civilly verantwortlich sind. Schweigen muss zwischen 22H und
07.30 Uhr insgesamt sein.
7) BESUCHER: Nachdem er von dem Manager oder seinem Vertreter bevollmächtigt ist,
Besucher können den Campingplatz unter der Verantwortung der Camper betreten
werden, die sie empfangen. Die Camper können die Besucher oder zu Hause empfangen.
Wenn diese Besucher dürfen den Campingplatz betreten, das der Camper sie erhält,
kann eine Gebühr zu zahlen, soweit erforderlich, dass der Besucher Zugang zu ORTEILE
und / oder Einrichtungen des Campingplatzes. Diese Gebühr unterliegt eine Anzeige am
Eingang des Campingplatzes und an der Rezeption. Besucher Autos sind auf dem
Campingplatz verboten.
8) Verkehr und Parken: Auf dem Campingplatz, Fahrzeuge mit einer
Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km / h fahren dürfen. Der Verkehr wird zwischen
7.30 und 22H verboten. Innerhalb des Campingplatz bewegt werden, die Fahrzeuge
bleiben für Camper gehören. Das Parken ist streng verboten auf besetztem Heimen
Campingplätze, sollte im Übrigen nicht,
behindern Verkehr oder verhindern die Installation von Neuankömmlingen.
9) Kleidung und äußere Erscheinung der Ausstattung: Jeder ist verpflichtet, sich
jeder Handlung zu enthalten, die Sauberkeit, Hygiene und Aussehen des Campingplatzes
und seiner Einrichtungen, einschließlich Toiletten beeinträchtigen könnten. Es ist
verboten, Abfälle auf dem Boden oder in der Gosse zu werfen. Die „Karawane“ muß ihre
Abwässer in die hierfür vorgesehenen Einrichtungen entleeren. Hausmüll, Abfälle
jeglicher Art müssen die Papiere in den Behältern abgelagert werden. Das Waschen wird
außerhalb der dafür vorgesehenen Behälter verboten. Die trocknende Kleidung ist in
der Nähe von Schutzräumen zu 10 Stunden toleriert, sofern sie sehr diskret sind und
nicht stören die Nachbarn. Es sollte nie von den Bäumen gemacht werden. Plantations
und Blumenschmuck muss respektiert werden. Es ist dem Camper verboten Nägel in

Bäume zu fahren, hieben Zweige, auf Plantagen zu machen. Es ist auch nicht zu
begrenzen den Standort einer Anlage durch persönliche Mittel oder Graben erlaubt. Alle
Schäden an der Vegetation, Zaun, Land oder Einrichtungen des Campingplatzes liegt in
der Verantwortung des Autors sein. Die Lage, die während des Aufenthalts verwendet
wurden, muss in dem Zustand gehalten werden, in dem der Camper fand es die Szene
betritt.
10) SECURITY
Feuer: Offenes Feuer (Holz, Holzkohle, etc ...) ist streng verboten. Öfen müssen in gutem
Zustand gehalten werden und nicht unter gefährlichen Bedingungen verwendet werden.
Im Brandfall benachrichtigt direkt Management. Feuerlöscher sind im Bedarfsfall. Eine
wesentliche Erste-Hilfe-Kit ist in dem Snack entfernt.
Diebstahl: Management ist verantwortlich für die Objekte im Büro verlassen und hat
eine allgemeine Verpflichtung, den Campingplatz zu überwachen. Camper sind für ihre
eigene Anlage verantwortlich und mit dem Manager die Anwesenheit von verdächtiger
Person melden. Obwohl Bewachungsgewährleistet ist, werden die Benutzer des
Campingplatzes aufgefordert, die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um ihre
Ausrüstung zu schützen.
11) SPIELE: Keine Gewaltspiele oder peinlich kann in der Nähe der Anlagen organisiert
werden. Kinder sollten immer unter Aufsicht der Eltern sein.
12) GARAGE TOD: Er kann nicht besetzte Ausrüstung auf dem Boden gelassen wird,
nach Genehmigung durch das Management und nur in der angegebenen Position. Eine
Gebühr wird der Betrag im Büro angezeigt wird, wird den „Caravan Park“ fällig.
13) ANZEIGE: Diese Regeln werden am Eingang des Campingplatzes und an der
Rezeption gebucht. Es wird den Kunden auf Anfrage geliefert.
14) VERLETZUNG DER GESCHÄFTSORDNUNG: Wenn ein Bewohner den Aufenthalt
anderer Benutzer stören würde oder sich nicht an die Bestimmungen dieser Regeln, der
Manager oder sein Vertreter kann mündlich oder schriftlich, wenn er dies für notwendig
erachtet, kündige letztere die Unruhen zu stoppen. Im Fall von schweren oder
Regeln wiederholt und nach Benachrichtigung durch den s-Manager nachzukommen,
kann er den Vertrag kündigen. Im Fall einer Straftat kann der Manager die Polizei ruft.
15) MEDIATION VERBRAUCH: Nach den Bestimmungen des Artikels L612-1 des Code
hat jeder Kunde das Recht Campingplatz unentgeltlich für den Verbraucher Vermittler
für die gütliche Beilegung eines zu verwenden, Streit um das Objekt an den Betreiber
des Feldes. Die Koordinaten des Verbraucherombudsmann
kann der Kunde eingeben, sind: MEDICYS 73 Boulevard de Clichy 75009 Paris

