
MIETVERTRAG 2020

Datum / Unterkunft

Datum der Ankunft                      Abreisedatum

  Stellplatz Für                       Personen, darunter                          

Kinder von 5-13 Jahren und                                   Kinder unter 5 Jahren

  Moilheim für                  Personen, darunter                   

Kinder von 5-13 Jahren und                                Kinder unter 5 Jahren

Ausgewähltes Modell :

 Chalet Für                        Personen, darunter                       children 

Kinder von 5-13 Jahren und                                   Kinder unter 5 Jahren

Ausgewähltes Modell :

Zu mieten (vorher reservieren) (siehe preisen) : 

 Babybett           Babystühle         Baby Badewanne

 Grasgrill     Klimaanlage(nach Verfügbarkeit der ausgestatteten Unterbringungen)

 Kühlschränke (für Stellplätze)     Wochenende 

Endreinigung   Endreinigung                                

 Bettlaken : Grosses Bett              Kleines Bett:

Reiserücktrittversicherung :  3,5% des Aufenthaltsbetrags.

Der anzahlung hinzufügen (sieh die Rückseite)

 Ich möchte die Reiserücktrittversicherung abschliessen

 Ich möchte die Reiserücktrittsversicherung nicht 
abschliessen und akzeptiere, keine Entschädigung zu 
erhalten, wenn ich meinen Aufenthalt annullieren oder

AUS ZU FÜLLEN UND ZURÜCKSCHICKEN

Mieter

Name : 

Vorname :   

Adresse :

                                                                                                              

Postleizahl : 

Stadt : 

Tél. :  

Handy : 

E-mail : 

Genaue Anzahl der Erwachsenen und Kinder 

angeben

Name, Vorname, Geburtsdatum :

1

2

3

4

5  

6
 Hund (ein einziger pro Stellplatz))

Tatowierung + gültiger Pass obligatorisch. Hunde 
der 1. Kategorie verboten. 

Für alle Reservierungen

> zwischen 04/07 und 29/08/2020 :

Bearbeitungsgebür und Verwaltungskosten : 30 €

Anzahlung : 100 € pro Woche für einen Stellplatz

                    250 € pro Woche für ein Mobilheim 

                    oder Chalet

> ausserhalb der Zeit vom 04/07 und 29/08/2020 :

Bearbeitungsgebür und Verwaltungskosten : 15 €

Anzahlung : 30 € pro Stellplatz

                    50 € pro Mobilheim oder Chalet < 7 Nächten

                    100 € pro Mobilheim oder Chalet > 7 Nächten

*  Kurtaxe : 0,66€ pro person und nach ab 18 Jahre.

Wir bestätigen Ihre Reservierung per Post / e-mail, wenn Kapazität vorhanden ist.

CAMPING-CLUB

Anbei die vorab zu leistende Anzahlung in 

Höhe von

 Barzahlung

 Überweisung : 

RIB : 16607 00021 12121 460801 16 

IBAN : FR76 1660 7000 2112 1214 6080 116  

BIC : CCBPFRPPPPG

 Per Visa / Master Eurocard N° :

Gültig bis:                                           

Letzte 3 Zahlen (auf Rückseite der Karte) : 

 Die restzahlung erfolgt spätestens 30 Tage vor Ankunft.

Ort

Datum

Unterschrift

abbrechen muss.
(kreuzen Sie bitte verbindlich eine der beiden möglichkeiter an)

Mehr Infos : www.campinglesgalets.fr



If any of the following events occur before your arrival and not 
during your stay :

~ serious illness, serious accident or death :
• From yourself, from your spouse or legal partner
• From your ascendants, descendants or those of your spouse, 
or legal partner, sons-in-law and daughters-in-law.
• From your brothers, sisters, brothers and sisters in law.

~ pregnancy complications : 
• on medical certificate 

~ material damage to your property
• your presence is absolutely necessary, as a result of fire, 
explosion, water damage, property damage after theft or act of 
vandalism, storm or natural disaster.

~ Accident or theft of your vehicle and / or your caravan :
• occurring during the journey to the campsite

~ Economic dismissal
• From yourself, from your spouse or legal partner

~ Cancellation or change of holiday dates by the employer

You will be reimbursed the amount paid if the event occur between 
the booking date and the date of entry under presentation of an 
official documentary proof.

The reservation costs are not reimbursed.

CAMPING-CLUB
CANCELLATION

GUARANTEE

What to do in case of an incident ? :

1/ Within 24 hours, you must immediately inform the campsite about the 
incident that prevents the stay.

2/ Send by registered mail with acknowledgment of receipt all documents 
required for your declaration, namely : * A medical certificate explaining the 
nature, origin and severity of the accident or illness.

• A death certificate
• Any other proof of the incident.

No refund will be made under any circumstances if no cancellation 
insurance has been taken out.

An interrupted or shortened stay (late arrival, early departure) does not 
give rise to a refund.

We will make sure to find a quick solution to the problems that may arise.

The costs following a cancellation (deposit paid) can be covered by the 
cancellation guarantee proposed by Camping Les Galets, for a 3.5% of your 
booked stay (must be fully payed at the time of the booking).
With a minimum of 10€ for short stays.

Route de Taxo à la mer  

66700 Argelès-sur-Mer            
Tél. 04 68 81 08 12             lesgalets@campinglesgalets.fr            GPS : 42° 34’ 19.22 - 3° 1’ 32.99

AUTO :  Ein Auto pro Platz. Die Vermietung erfolgt nur zwischen
dem Endunterzeichnenden und der Direktion von Les Galets.
Eine Untervermietung ohne Einverständnis der Direktion ist untersagt. 
Der Mietvertrag bedarf der Zustimmung der Direktion von Les Galets. 
Bitte geben Sie die Ihnen übersandte Bestätigung bei Ihrer Ankunft an der 
Rezeption ab. Ab 12.00 Uhr können Sie über den Stellplatz verfügen, er 
muss am Abreisetag bis um spätestens 12.00 Uhr geräumt sein. 
Mobilhomes und Chalets sind am Anreisetag von 14.00 bis 18.00 Uhr zu 
übernehmen, am Abreisetag müssen sie bis spätestens 12.00 Uhr geräumt 
sein.

Verfrühte Abfahrten, verspätete Ankünfte bzw. völlige
Abwesenheit führen zu keiner Erstattung. Bei verspäteter Anreise
muss zwingend die Direktion von Les Galets informiert werden, 
ansonsten kann das Mietobjekt nach 24 Stunden an einen anderen 
Gast vermietet werden. Im Falle völliger Abwesenheit behalten wir 
die Anzahlung ein. Sie verpflichten sich, während ihres Aufenthaltes
die allgemeinen Bestimmungen des Campingplatzes, die an der
Rezeption aushängen, zu beachten. Wir empfehlen den Abschluss
einer Haftpflichtversicherung.

MOBILHEIME UND CHALETS : 

im Preis pro Woche sind eingeschlossen :

1.  Die Vermietung komplett ausgestatteter 
    Mobilheim und Chalets für 1 - 6 Personen.

2. Die freie Benutzung der Campingplatzausstattung:

    Spielplatz, Sportplätze, Parkplatz und Schwimmbad.

AUFMERKSAMKEIT : Bitte beachten Sie, dass die Nutzung
der öffentlichen Sanitäranlagen nur unseren Stellplatzmietern
vorbehalten ist.

WICHTIG  :   
Führen Sie bitte bei Ankunft selbst eine Inventarkontrolle durch. Bei 
ihrer Abfahrt führen unsere Mitarbeiter/innen auch eine Kontrolle 
durch. Bei Anreise verlangen wir eine Kaution von 300 €. Eventuelle 
Schäden werden mit dieser Kaution verrechnet. A Ende des 
Aufenthaltes müssen das Mobilheim oder das Chalet in gereinigtem 
Zustand hinterlassen werden. Wenn Sie die Endreinigung nicht 
selbst durchführen wollen, 
berechnen wir 65 €.

GRILLEN : 
Auf dem Campinggelände dürfen nur Gasgrills verwendet
werden. Elektrogrills sind verboten.

BENUTZUNG DES SCHWIMMBADS :    
Die Benutzung des Schwimmbads ist den Gästen von «Les Galets» 
vorbehalten. Das Tragen eines Armbandes ist im Schwimmbad 
obligatorisch. Sie erhalten es bei Anreise an der Rezeption. Nur 
tragen Badeanzüge erlaubt. Shorts, bermudas und andere kleidung 
sind verboten.

REISERUCKTRITTVERSICHERUNG :     
(Versicherungsbedingungen auf Anfrage) : Die 
Reisenrückrittversicherung ist vollständig zusammen mit der 
Anzahlung zu zahlen und Sie bekommen das Betrag nicht zurück. 
Der Betrag des Versicherungsprämie ist 10 € für einen Aufenthalt 
bis 350 €. Ab 350 € ist die Versicherungsprämie 3.5% von dem 
Aufenthaltbetrag.

MEDIATOR BEI RECHTSSTREITIGKEITEN : 
Gemäß Artikel L. 612-1 des Verbraucherschutzgesetzes
können Sie den Medicys-Mediationsdienst
(kostenlos) nutzen, den wir elektronisch melden:
www.medicys.fr, oder per Post:

MEDICYS • 73, Boulevard de Clichy 75009 PARIS

ALLGEMEINE
MIETBEDINGUNGEN


