Reservieren auf Camping TerreFerme
Nützlich zu wissen bevor Sie reservieren:
1. Ein Aufenthalt von mehr als vier Wochen ist nicht möglich.
2. Im Sommer (1/7 – 31/8) sind die Vermietungsperioden der Vermietungsobjekten von Samstag bis Samstag.
Außer diesen Zeitabschnitt ist es auch möglich die Objekte für eine kürzere Periode zu mieten.
3. Wohnwagen und - mobile mit Tandemachsen sind auf den Stellplätzen nicht erlaubt. Für große Wohnmobile
steht ein separater verhärteter Stellplatz zur Verfügung.
4. Sie dürfen Ihren Wohnwagen selbst abstellen. Wann Sie Ihre Sachen ausgepackt haben, soll das Auto auf
einem der verhärteten Parkplätze geparkt werden.
5. Die minimale Reservierungsperiode für Stellplätze ist drei Nächte. Es gibt immer einige Stellplätze frei für
Gäste auf Durchfahrt, aber Sie können diesen nicht reservieren.
6. Falls Sie den Campingplatz kennen, können sie Ihren Vorzug für einen Stellplatz angeben.
Behinderte werden gebeten das zu melden. Wir werden dann versuchen beim Platzwahl hierauf Rücksicht zu
nehmen.
7. Hunde sind auf dem Campingplatz an der Leine zu halten. Falls eine Wiese leer ist, ist dort frei spielen
gestattet.
8. Gut zu wissen: ''Unsere'' Autobahnausfahrt (A39, Nr 10) hat nur eine unbemannte Zahlstelle. Sie können hier
nur bar oder elektronisch (Kreditkarte) bezahlen.
9.

Zahlung auf dem Campingplatz: Überweisung vorher oder bar.

10. Wenn Sie das Formblatt ausfüllen und es uns zusenden, bestätigen wir schriftlich(Mail) Ihre Reservierung
unter gleichzeitige Angabe ob wir Ihre Wünsche erfüllen können. Wenn wir das nicht können, suchen wir mit
Ihnen eine alternative Lösung. Wenn Sie innerhalb ein Paar Tage keine Reaktion von uns empfangen haben,
können Sie annehmen dass Ihre Reservierung nicht durchgekommen ist. Sie werden gebeten das Formblatt
dann noch mal zu senden oder auf einer anderer Weise Kontakt auf zu nehmen.
11. Sie möchten gern Sicherheit haben, wir aber auch…. Wenn Sie reservieren fragen wir eine Pauschalsumme von
etwa 25% des Gesamtbetrages. Hiervor schicken wir Ihnen eine Rechnung.
12. Bei Annullierung wird die Pauschalsumme nicht rückerstattet. Wir empfehlen Ihnen hierzu eine
Annullierungsversicherung ab zu schließen. In besonderen Fälle (durch TerreFerme zu beurteilen) können wir
in Zusammensprach mit Ihnen, entscheiden Sie eine Aufenthalt in einer anderer Periode zu offerieren.

