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ALLGEMEINE BUCHUNGSBEDINGUNGEN 
CAMBRILS PARK FAMILY RESORT FÜR AUFENTHALTE IN 2019 

 
BUNGALOWS / VILLAS und APARTMENTS 

• Die Unterkunft steht den Kunden am vereibarten Ankunftstag ab 16:00 Uhr zur Verfügung 

• Die Reservierung wird so lange gehalten, bis der bereits bezahlte Betrag der Reservierung abgelaufen ist. 
Der Beginn dieser Bedingung erfolgt ab dem Zeitpunkt des vereinbarten Ankunftstermins und für maximal 
72 Stunden gehalten , sofern die Reservierung nicht zu 100% bezahlt wurde. Sollte der   Kunde während 
dieser Frist nicht ankommen, wird es als  Stornierung der Reservierung  mit gleich oder weniger als 30 Tage 
vor der Ankunft betrachtet. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Absatz.  

• Am Abreisetag muss die Unterkunft vor 11.00 Uhr erfolgen und es wird erwartet, dass die Unterkunft in 
gutem Zustand und ohne Schaden  hinterlassen wird: Der Hausmüll soll entfernt, die  Möbel an Ihren 
ursprünglichen Platz wie bei der Ankunft vorgefunden,  zurückgesetzt werden. 

• Haustiere sind in keiner der Unterkünfte erlaubt. 

 
RESORT GARANTIE FÜR DIE KUNDEN VERANTWORTLICH SIND  
Cambrils Park Family Resort behält sich das Recht vor, bei der Ankunft eine Bankkartenzahlung in Höhe von  bis 
zu 200 € als Garantie für eventuelle Schäden zu fordern, die durch unangemessenes Verhalten, Schäden an den 
Einrichtungen, Schäden in der Unterkunft verursachen oder die Nichtrückgabe unter den in den vorherigen 
Abschnitten genannten Bedingungen, soder die nicht Rückgabe der Vermietung von zusätzlichen 
gebührenpflichtigen Elementen zu garantieren. Die entsprechende Rückerstattung des Betrages der  Garantie 
erfolgt zwischen 2 und 7 Werktage nach dem Abreisedatum. 
 
PREISE UND ZAHLUNGSWEISE 

• Das Management behält sich das Recht vor, die Tarife vor der Bestätigung der Anzahlung zu ändern. Es wird 
ausdrücklich festgelegt, dass nach der Bestätigung der Reservierung keine Änderungen der Preise 
vorgenommen werden, Solange die ursprünglichen Termine, die Personenanzahl und die Zusatzausstattung 
nicht geändert werden. 

• Die Reservierungen müssen in Euro mit Kreditkarte bezahlt werden. Akzeptierte Bankkarten sind Visa, 
Mastercard oder Eurocard. Ausnahmsweise werden an der Rezeption Maestro-Zahlungen akzeptiert. 

• Der endgültig garantierte  Preis des Aufenthalts  ist  auf die  vom Kunden zur Verfügung gestellter 
Information basiert. Jegliche vom Kunden vorgenommene Änderung von Datumangaben bis zu einer 
Zufügung von  einem anderem  kostenpflichtigen Element könnte  eine Änderung des Endpreises des 
Aufenthalts berechtigen. 

• • Die Zahlung des Restbetrags des Aufenthalts  und die Kurtaxe müssen bei der Ankunft an der Rezeption 
des Cambrils Park Family Resort oder vor der Ankunft über das Online-Check-in-System bezahlt werden. 

 
ANZAHLUNG FÜR DIE RESERVIERUNG DER UNTERKUNFT 
Der Prozentsatz der Anzahlung für eine Reservierung beträgt: 
• 25% des Gesamtbetrags des Aufenthaltes für Reservierungen, die bis zum 31. Dezember des Vorjahres 

gemacht wurden. 
• 50% des Gesamtbetrags des Aufenthalts für Reservierungen ab dem 1. Januar und mehr als 30 Tage vor 

dem Ankunftsdatum. 
• 100% des Gesamtbetrags des Aufenthalts für Reservierungen, die 30 Tage oder weniger  vor dem 

Ankunftsdatum gemacht  werden. 
Die Reservierung der Unterkunft gilt als bestätigt, sobald der Bestätigungsbetrag mit der auf der Webseite oder 
durch die Reservierungsabteilung angegebenen Zahlungsweise,  bezahlt ist. 
 
 BEDINGUNGEN FÜR DIE UMBUCHUNG DER RESERVIERUNG 
• Nur die Person, die die Reservierung vorgenommen hat, ist berechtigt, Änderungen vorzunehmen. 
• Jegliche  Änderung einer bestätigten Reservierung muss schriftlich beantragt und vom Inhaber der 

Reservierung  unterzeichnet und per E-Mail an booking@cambrilspark.com gesendet werden. Die Anfrage 
wird vom Booking Center sorgfältig verarbeitet  und die  Akzeptierung  ist  nicht garantiert. Für 
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Umbuchungen gilt  eine Verwaltungsgebühr von 50 Euro, wenn die Änderung den ursprünglich vertraglich 
vereinbarten Übernachtungspreis reduziert. Im Gegensatz, wenn die Änderung zu einer Erhöhung des 
Übernachtungspreises aufgrund einer Verlängerung der Dauer (mehr Tage) oder einer Änderung der 
Ankunft-oder Abreise -Daten führt, die eine Änderung des Tarifs impliziert, der angegebene  Preis für die 
neuen Termine werden zum Zeitpunkt der Änderung gültig sein.  

• Wenn der Gesamtbetrag des Aufenthalts  aufgrund einer Erweiterung oder einer Änderung in der Kategorie 
teurer ist,  ist es obligatorisch, die proportionale Anzahlungsdifferenz entsprechend den Angaben im 
Abschnitt "Anzahlung" zu zahlen. 

• Die folgenden Fälle werden als Modifikationen betrachtet: 
o Verlängerung oder Verkürzung der Aufenthaltsdauer. 
o Änderung der Art der Unterkunft. 
o Änderungen der Anzahl und / oder Art der Personen  

• Änderungen, die nicht in diesem Abschnitt  sind, gelten als Stornierung und unterliegen den 
entsprechenden Bedingungen. 

 
STORNIERUNGSBEDINGUNGEN DER RESERVIERUNG 
• Nur die Person, die die Reservierung vorgenommen hat, kann stornieren. 
• 50 €  Gebühr für Stornierungen, die mehr als 60 Tage vor dem Anreisedatum erfolgen. 
• 50%, oder 50 € Mindestsgebühr für Stornierungen, die zwischen 60 und 31 Tagen vor dem Check-in-Datum 

eingehen. 
• Verlust des Gesamtbetrags der Anzahlung , wenn die Stornierung  mit 30 Tagen oder weniger  vor dem 

gebuchten Ankunftsdatum empfangen wird. 
• Falls der Kunde vor dem gebuchten Termin abreist, berechtig dies keinesfalls zu einer Rückerstattung oder 

Entschschädigung des gezahlten Betrags. 
• Jegliche  Stornierung  einer bestätigten Reservierung muss schriftlich beantragt und vom Inhaber 

unterzeichnet werden. Sie muss per E-Mail an booking@cambrilspark.com geschickt werden, wobei ein 
Dokument beigefügt wird, aus dem hervorgeht, dass Sie der Inhaber des Bankkontos sind, sofern dies 
akzeptiert wurde , und an welches Konto  Sie die Rückerstattung erhalten möchten. 

• Das Datum des Empfangs des  ausgefüllten Formulars ist maßgebend für den Betrag der Rückerstattung 
gemäß, den bereits angegebenen Stornierungsbedingungen.  

• Der zurückzuerstattende Betrag wird nur per Banküberweisung erstattet. 
 
Weiteres 

• Das Öffnungsdatum ist der 30. April 2019 und die Schließung ist der 29. September 2019. 

• Der Kunde verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Buchung die allgemeinen Reservierungsbedingunen  zu 
lesen. Die Anzahlung bedeutet die Kenntnis und Annahme und der internen Bestimmungen von Cambrils 
Park Family Resort. 

• In allen Fällen (neue Reservierung, Änderung, Eigentümerwechsel usw.) wird ein neues 
Bestätigungsdokument ausgestellt, das alle Details der Reservierung enthält, die (falls vorhanden) das 
vorherige Dokument ersetzen. Es ist Verantwortung des Kunden, die Informationen zu überprüfen, und 
im Falle eines Fehlers sofort Cambrils Park Family Resort über das Reservierungscenter zu benachrichtigen. 
Sollten Sie die neue Bestätigung nicht erhalten, setzen Sie sich bitte innerhalb von 5 Tagen ab dem Datum 
der Anfrage mit uns in Verbindung. 

• Die Zuweisung einer bestimmten Nummer der Unterkunft beinhaltet keine Verpflichtung von Cambrils 
Park Family Resort. Die Direktion von Cambrils Park Family Resort behält sich das Recht vor, die 
zugewiesenen Unterkünfte in erforderlichen Fällen aufgrund von Notwendigkeit, Wartungsarbeiten oder 
aus organisatorischen Gründen zu ändern. 

• Das Tragen eines Identifikationsarmbandes am Handgelenk innerseits der Einrichtungen  ist obligatorisch, 
um die Zugangskontrolle zu gewährleisten. Diese Identifikation wird während des gesamten Aufenthalts 
benötigt. 

• Das Management von Cambrils Park Family Resort ist nicht für den Diebstahl persönlicher Gegenstände 
verantwortlich, die Sie möglicherweise während Ihres Aufenthalts in unseren Einrichtungen leiden könnten. 
Aus diesem Grund stehen dem Kunden Safes zur Verfügung. 
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• Die Geschäftsführung behält sich das Recht vor, Öffnungszeiten während der Saison zu ändern sowie die 
Schließung von Einrichtungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Direktion übernimmt keine 
Verantwortung für die elektrischen oder elektronischen Geräte der Kunden, die in den Einrichtungen 
beschädigt wurden. 

• Die gefundenen Objekte der Gäste  werden bei als wertlos eingestuften Objekten maximal 15 Tage und bei 
den als wertmäßig bewerteten Objekten nach dem internen Protokoll IF2.1  bis zum Ende der Saison 
aufbewahrt. Die  verlorene Gegenstände werden ab  diesen Fristen  außerhalb des Sorgerechts von Cambrils 
Park Family Resort betrachtet. 

• Während Ihres Aufenthalts ist es möglich, Pflanzenschutzmittel und Pestizide gemäß dem Protokoll der 
Plagenbekämpfung durchgeführt werden, dies wird über die Rezeptionen informiert. 

• Die Direktion haftet nicht für mögliche Vorfälle, die auf einen Missbrauch von Kunden zurückzuführen sind, 
z. B. für den Verkehr auf Straßen, die nicht für diesen Zweck erlaubt  sind, oder die Verwendung von 
Elementen für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet werden. 

• La Dirección no se hará responsable de posibles incidentes que se puedan producir fruto de la mala praxis 
por parte de los clientes, tales como circular por vías no habilitadas a tal efecto o utilizar elementos para 
usos diferentes a los que están concebidos.  

• Die auf der Unternehmenswebsite von Cambrils Park Family Resort angebotenen Informationen haben eine 
indikative Funktion, haben keinen Inhalt oder vertraglichen Wert und sind erst nach ausdrücklicher 
Bestätigung der Anfrage verbindlich. Wenn sich ein Benutzer aufgrund unzutreffender, im Internet 
veröffentlichter Informationen für eine Vermietung entschieden hat, wird Cambrils Park Family Resort Sie 
darüber informieren und hat das Recht, die oben genannte Reservierung ohne Kosten für Sie zu kündigen. 

 
In Anwendung der Bestimmungen der Artikel 25 und 26 des Dekrets 159/2012 vom 20. November erklärt der 
Kunde ausdrücklich, die Bedingungen für die Reservierung seines Aufenthalts und die eventuelle Stornierung 
gelesen und zuvor  zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
GÜLTIG AB 01/03/2019 
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ALLGEMEINE BUCHUNGSBEDINGUNGEN 
CAMBRILS PARK FAMILY RESORT FÜR AUFENTHALTE IN 2020 

 
BUNGALOWS / VILLAS und APARTMENTS 

• Die Unterkunft steht den Kunden am vereibarten Ankunftstag ab 16:00 Uhr zur Verfügung 

• Die Reservierung wird so lange gehalten, bis der bereits bezahlte Betrag der Reservierung abgelaufen ist. 
Der Beginn dieser Bedingung erfolgt ab dem Zeitpunkt des vereinbarten Ankunftstermins und für maximal 
72 Stunden gehalten , sofern die Reservierung nicht zu 100% bezahlt wurde. Sollte der   Kunde während 
dieser Frist nicht ankommen, wird es als  Stornierung der Reservierung  mit gleich oder weniger als 30 Tage 
vor der Ankunft betrachtet. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Absatz.  

• Am Abreisetag muss die Unterkunft vor 11.00 Uhr erfolgen und es wird erwartet, dass die Unterkunft in 
gutem Zustand und ohne Schaden  hinterlassen wird: Der Hausmüll soll entfernt, die  Möbel an Ihren 
ursprünglichen Platz wie bei der Ankunft vorgefunden,  zurückgesetzt werden. 

• Haustiere sind in keiner der Unterkünfte erlaubt. 
 

RESORT GARANTIE FÜR DIE KUNDEN VERANTWORTLICH SIND  
Cambrils Park Family Resort behält sich das Recht vor, bei der Ankunft eine Bankkartenzahlung in Höhe von  bis 
zu 200 € als Garantie für eventuelle Schäden zu fordern, die durch unangemessenes Verhalten, Schäden an den 
Einrichtungen, Schäden in der Unterkunft verursachen oder die Nichtrückgabe unter den in den vorherigen 
Abschnitten genannten Bedingungen, soder die nicht Rückgabe der Vermietung von zusätzlichen 
gebührenpflichtigen Elementen zu garantieren. Die entsprechende Rückerstattung des Betrages der  Garantie 
erfolgt zwischen 2 und 7 Werktage nach dem Abreisedatum. 
 
PREISE UND ZAHLUNGSWEISE 

• Das Management behält sich das Recht vor, die Tarife vor der Bestätigung der Anzahlung zu ändern. Es wird 
ausdrücklich festgelegt, dass nach der Bestätigung der Reservierung keine Änderungen der Preise 
vorgenommen werden, Solange die ursprünglichen Termine, die Personenanzahl und die Zusatzausstattung 
nicht geändert werden. 

• Die Reservierungen müssen in Euro mit Kreditkarte bezahlt werden. Akzeptierte Bankkarten sind Visa, 
Mastercard oder Eurocard. Ausnahmsweise werden an der Rezeption Maestro-Zahlungen akzeptiert. 

• Der endgültig garantierte  Preis des Aufenthalts  ist  auf die  vom Kunden zur Verfügung gestellter 
Information basiert. Jegliche vom Kunden vorgenommene Änderung von Datumangaben bis zu einer 
Zufügung von  einem anderem  kostenpflichtigen Element könnte  eine Änderung des Endpreises des 
Aufenthalts berechtigen. 

• • Die Zahlung des Restbetrags des Aufenthalts  und die Kurtaxe müssen bei der Ankunft an der Rezeption 
des Cambrils Park Family Resort oder vor der Ankunft über das Online-Check-in-System bezahlt werden. 

 
ANZAHLUNG FÜR DIE RESERVIERUNG DER UNTERKUNFT 
Der Prozentsatz der Anzahlung für eine Reservierung beträgt: 
• 25% des Gesamtbetrags des Aufenthaltes für Reservierungen, die bis zum 31. Dezember des Vorjahres 

gemacht wurden. 
• 50% des Gesamtbetrags des Aufenthalts für Reservierungen ab dem 1. Januar und mehr als 30 Tage vor 

dem Ankunftsdatum. 
• 100% des Gesamtbetrags des Aufenthalts für Reservierungen, die 30 Tage oder weniger  vor dem 

Ankunftsdatum gemacht  werden. 
Die Reservierung der Unterkunft gilt als bestätigt, sobald der Bestätigungsbetrag mit der auf der Webseite oder 
durch die Reservierungsabteilung angegebenen Zahlungsweise,  bezahlt ist. 
 
 BEDINGUNGEN FÜR DIE UMBUCHUNG DER RESERVIERUNG 
• Nur die Person, die die Reservierung vorgenommen hat, ist berechtigt, Änderungen vorzunehmen. 
• Jegliche  Änderung einer bestätigten Reservierung muss schriftlich beantragt und vom Inhaber der 

Reservierung  unterzeichnet und per E-Mail an booking@cambrilspark.com gesendet werden. Die Anfrage 
wird vom Booking Center sorgfältig verarbeitet  und die  Akzeptierung  ist  nicht garantiert. Für 
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Umbuchungen gilt  eine Verwaltungsgebühr von 50 Euro, wenn die Änderung den ursprünglich vertraglich 
vereinbarten Übernachtungspreis reduziert. Im Gegensatz, wenn die Änderung zu einer Erhöhung des 
Übernachtungspreises aufgrund einer Verlängerung der Dauer (mehr Tage) oder einer Änderung der 
Ankunft-oder Abreise -Daten führt, die eine Änderung des Tarifs impliziert, der angegebene  Preis für die 
neuen Termine werden zum Zeitpunkt der Änderung gültig sein.  

• Wenn der Gesamtbetrag des Aufenthalts  aufgrund einer Erweiterung oder einer Änderung in der Kategorie 
teurer ist,  ist es obligatorisch, die proportionale Anzahlungsdifferenz entsprechend den Angaben im 
Abschnitt "Anzahlung" zu zahlen. 

• Die folgenden Fälle werden als Modifikationen betrachtet: 
o Verlängerung oder Verkürzung der Aufenthaltsdauer. 
o Änderung der Art der Unterkunft. 
o Änderungen der Anzahl und / oder Art der Personen  

• Änderungen, die nicht in diesem Abschnitt  sind, gelten als Stornierung und unterliegen den 
entsprechenden Bedingungen. 

 
STORNIERUNGSBEDINGUNGEN DER RESERVIERUNG 
• Nur die Person, die die Reservierung vorgenommen hat, kann stornieren. 
• 50 €  Gebühr für Stornierungen, die mehr als 60 Tage vor dem Anreisedatum erfolgen. 
• 50%, oder 50 € Mindestsgebühr für Stornierungen, die zwischen 60 und 31 Tagen vor dem Check-in-Datum 

eingehen. 
• Verlust des Gesamtbetrags der Anzahlung , wenn die Stornierung  mit 30 Tagen oder weniger  vor dem 

gebuchten Ankunftsdatum empfangen wird. 
• Falls der Kunde vor dem gebuchten Termin abreist, berechtig dies keinesfalls zu einer Rückerstattung oder 

Entschschädigung des gezahlten Betrags. 
• Jegliche  Stornierung  einer bestätigten Reservierung muss schriftlich beantragt und vom Inhaber 

unterzeichnet werden. Sie muss per E-Mail an booking@cambrilspark.com geschickt werden, wobei ein 
Dokument beigefügt wird, aus dem hervorgeht, dass Sie der Inhaber des Bankkontos sind, sofern dies 
akzeptiert wurde , und an welches Konto  Sie die Rückerstattung erhalten möchten. 

• Das Datum des Empfangs des  ausgefüllten Formulars ist maßgebend für den Betrag der Rückerstattung 
gemäß, den bereits angegebenen Stornierungsbedingungen.  

• Der zurückzuerstattende Betrag wird nur per Banküberweisung erstattet. 
 
BESUCHE 

• Jede Registrierung einer nicht angemeldeten Person in der Reservierung gilt als Besuch, sobald der Check-
in-Vorgang abgeschlossen ist.  

• Aus Sicherheits- und Datenschutzgründen müssen sich alle Besucher an der Rezeption in Begleitung eines 
Familienmitglieds oder Freundes registrieren lassen, der den Besuch autorisiert. 

• Die Besuchszeiten sind von 08:00 bis 00:00 Uhr.  
 
Weiteres 

• Das Öffnungsdatum ist der 24. April 2020 und die Schließung ist der 27. September 2020. 

• Der Kunde verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Buchung die allgemeinen Reservierungsbedingunen  zu 
lesen. Die Anzahlung bedeutet die Kenntnis und Annahme und der internen Bestimmungen von Cambrils 
Park Family Resort. 

• In allen Fällen (neue Reservierung, Änderung, Eigentümerwechsel usw.) wird ein neues 
Bestätigungsdokument ausgestellt, das alle Details der Reservierung enthält, die (falls vorhanden) das 
vorherige Dokument ersetzen. Es ist Verantwortung des Kunden, die Informationen zu überprüfen, und 
im Falle eines Fehlers sofort Cambrils Park Family Resort über das Reservierungscenter zu benachrichtigen. 
Sollten Sie die neue Bestätigung nicht erhalten, setzen Sie sich bitte innerhalb von 5 Tagen ab dem Datum 
der Anfrage mit uns in Verbindung. 

• Die Zuweisung einer bestimmten Nummer der Unterkunft beinhaltet keine Verpflichtung von Cambrils 
Park Family Resort. Die Direktion von Cambrils Park Family Resort behält sich das Recht vor, die 
zugewiesenen Unterkünfte in erforderlichen Fällen aufgrund von Notwendigkeit, Wartungsarbeiten oder 
aus organisatorischen Gründen zu ändern. 
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• Das Tragen eines Identifikationsarmbandes am Handgelenk innerseits der Einrichtungen  ist obligatorisch, 
um die Zugangskontrolle zu gewährleisten. Diese Identifikation wird während des gesamten Aufenthalts 
benötigt. 

• Das Management von Cambrils Park Family Resort ist nicht für den Diebstahl persönlicher Gegenstände 
verantwortlich, die Sie möglicherweise während Ihres Aufenthalts in unseren Einrichtungen leiden könnten. 
Aus diesem Grund stehen dem Kunden Safes zur Verfügung. 

• Die Geschäftsführung behält sich das Recht vor, Öffnungszeiten während der Saison zu ändern sowie die 
Schließung von Einrichtungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Direktion übernimmt keine 
Verantwortung für die elektrischen oder elektronischen Geräte der Kunden, die in den Einrichtungen 
beschädigt wurden. 

• Die gefundenen Objekte der Gäste  werden bei als wertlos eingestuften Objekten maximal 15 Tage und bei 
den als wertmäßig bewerteten Objekten nach dem internen Protokoll IF2.1  bis zum Ende der Saison 
aufbewahrt. Die  verlorene Gegenstände werden ab  diesen Fristen  außerhalb des Sorgerechts von Cambrils 
Park Family Resort betrachtet. 

• Während Ihres Aufenthalts ist es möglich, Pflanzenschutzmittel und Pestizide gemäß dem Protokoll der 
Plagenbekämpfung durchgeführt werden, dies wird über die Rezeptionen informiert. 

• Die Direktion haftet nicht für mögliche Vorfälle, die auf einen Missbrauch von Kunden zurückzuführen sind, 
z. B. für den Verkehr auf Straßen, die nicht für diesen Zweck erlaubt  sind, oder die Verwendung von 
Elementen für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet werden. 

• La Dirección no se hará responsable de posibles incidentes que se puedan producir fruto de la mala praxis 
por parte de los clientes, tales como circular por vías no habilitadas a tal efecto o utilizar elementos para 
usos diferentes a los que están concebidos.  

• Die auf der Unternehmenswebsite von Cambrils Park Family Resort angebotenen Informationen haben eine 
indikative Funktion, haben keinen Inhalt oder vertraglichen Wert und sind erst nach ausdrücklicher 
Bestätigung der Anfrage verbindlich. Wenn sich ein Benutzer aufgrund unzutreffender, im Internet 
veröffentlichter Informationen für eine Vermietung entschieden hat, wird Cambrils Park Family Resort Sie 
darüber informieren und hat das Recht, die oben genannte Reservierung ohne Kosten für Sie zu kündigen. 

 
In Anwendung der Bestimmungen der Artikel 25 und 26 des Dekrets 159/2012 vom 20. November erklärt der 
Kunde ausdrücklich, die Bedingungen für die Reservierung seines Aufenthalts und die eventuelle Stornierung 
gelesen und zuvor  zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
GÜLTIG AB 01/03/2019 
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