ALLGEMEINE RESERVIERUNGS- UND UNTERBRINGUNGSBEDINGUNGEN
Diese Reservierungs- und Unterbringungsbedingungen müssen von allen Benutzern
anerkannt werden, die sich entscheiden, eine Reservierung für jede Art von Aufenthalt
vorzunehmen, die über die Website angeboten wird. Darüberhinaus gelten für jeden
Benutzer auch die übrigen Artikel dieser rechtlichen Hinweise, sowie die Datenschutzund Cookie-Richtlinien der Website. Benutzer, die das Web nur besuchen, sind von
dem, was in diesen Artikeln steht nicht betroffen, dies gilt erst ab dem Moment, in
dem sie sich entscheiden, eine verbindlich Reservierung zu machen.
Bravoplaya Camping Resort bietet im Internet detaillierte Information zu den
Charakteristiken und Dienstleistungen der Unterkünfte an, sowie die verschiedenen
Modalitäten der Parzellen, Bungalows und Mobilheimen, die in unseren Einrichtungen
verfügbar sind, sodas der Benutzer auswählen kann, was seinen spezifischen
Anforderungen am besten entspricht. Bravoplaya Camping Resort nimmt das ganze
Jahr über Reservierungen für Parzellen und Bungalows entgegen.
Der Benutzer und Bravoplaya Camping Resort akzeptieren als gültige Form des
Vertragsabschlusses die elektronische Übermittlung aller Unterlagen und Daten, die
für die Formalisierung der Reservierung erforderlich sind. Ebenso akzeptieren beide
Seiten die elektronische Kommunikation als voll tauglicher Weg, um die Zustimmung
zu erteilen und den Vertrag zwischen den Parteien zu formalisieren.
Reservierungen sind für Bravoplaya Camping Resort nur verbindlich, wenn sie von
beiden Parteien akzeptiert werden. Bravoplaya Camping Resort behält sich das Recht
vor, sie zu akzeptieren oder abzulehnen, je nach Verfügbarkeit und anderen Faktoren,
die ordnungsgemäß mitgeteilt werden, in welchem Fall die Beträge zurückerstattet
werden, die der Benutzer gegebenenfalls bis zum Erhalt der Mitteilung gezahlt hat.
Minderjährigen, die nicht von mindestens einem Erwachsenen begleitet werden, der
sich ihrer Obhut annimmt und die Verantwortung für ihr Handeln trägt, ist der Zutritt
nicht gestattet.
Hunde, die als gefährliche Rassen (PPP) klassifiziert sind, ist der Zutritt nicht erlaubt.
Der Besuch und/oder Besichtigung unserer Einrichtungen, für maximal 40 Minuten, ist
das ganze Jahr über erlaubt, unter der Bedingung, dass Sie einen Ausweis und eine
Handynummer an der Rezeption hinterlassen (es wird kein Armband angemacht und
die Nutzung der Einrichtungen ist verboten).

RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN IN DER HOCHSAISON
STELLPLÄTZE
Mindestaufenthalt im Sommer 7 Tage und an den Osterfeiertagen 4 Tage.

*Es gibt einen Stromanschluss für jedes Grundstück (bitte beachten Sie, dass dieser mit
maximal 10 Ampere abgesichert ist und dass die Steckdose weit von Ihrem Grundstück
entfernt sein kann, daher empfehlen wir, ein Verlängerungskabel mitzubringen).
Zahlungsweise und Stornierung der Reservierung:
Es wird eine Anzahlung in Höhe von mindestens 100€ per Kredit- / Debitkarte verlangt.
Von diesem Moment an und bis zu 60 Tage vor dem Ankunftsdatum haben Sie Zeit, Ihre
Vorreservierung zu stornieren und den Betrag der Anzahlung zu 100% zurückzuerhalten,
ansonsten, wird die Vorreservierung zu einer formellen Buchung, wo 50% des Gesamtbetrags
über den Online Check-in (wird Ihnen per Email zugesandt) angewiesen werden müssen. Hier
haben sie auch die Möglichkeit eine Reiserücktritts- und / oder Unterbrechungsversicherung
abzuschließen, deren Preis sich nach der Höhe des Gesamtbetrags richtet. Ab diesem
Zeitpunkt besteht keine Rückerstattungsmöglichkeit von Seiten des Campingplatzes mehr. Der
Restbetrag muss am Ankunftstag beglichen werden.
Ankunftszeit: von 13:00 bis 22:00 Uhr
Abfahrtszeit: am Abfahrtstag um 11:00 Uhr morgens.

BUNGALOWS
Mindestaufenthalt im Sommer 7 Tage und an den Osterfeiertagen 4 Tage.
Die Belegung jedes Bungalows darf die maximal zulässige Anzahl von Personen nicht
überschreiten.
Zahlungsweise und Stornierung der Reservierung:
Es wird eine Anzahlung in Höhe von mindestens 200€ per Kredit- / Debitkarte verlangt.
Von diesem Moment an und bis zu 60 Tage vor dem Ankunftsdatum haben Sie Zeit, Ihre
Vorreservierung zu stornieren und den Betrag der Anzahlung zu 100% zurückzuerhalten,
ansonsten, wird die Vorreservierung zu einer formellen Buchung, wo 50% des Gesamtbetrags
über den Online Check-in (wird Ihnen per Email zugeschickt) angewiesen werden müssen. Hier
haben sie auch die Möglichkeit eine Reiserücktritts- und / oder Unterbrechungsversicherung
abzuschließen, deren Preis sich nach der Höhe des Gesamtbetrags richtet. Ab diesem
Zeitpunkt besteht keine Rückerstattungsmöglichkeit von Seiten des Campingplatzes mehr. Der
Restbetrag muss am Ankunftstag beglichen werden.
Am Anreisetag erhalten Sie ab 15:00 bis 22:00 Uhr den Schlüssel für den für Sie reservierten
Bungalow, welcher dann am Abreisetag bis 11:00 Uhr wieder verlassen werden muss. (In
keinem Fall darf das Fahrzeug auf dem zugehörigen Parkplatz abgestellt oder Gegenstände
im Bungalow gelassen werden, bevor die Schlüssel ausgehändigt sind).
Am Tag der Ankunft müssen 100 € ( mit Karte und Fotocopie) Kaution hinterlegt werden,die
am Ende des Aufenthaltes zurückgezahlt werden, vorausgesetzt der Bungalow befindet sich
im gleichen Zustand wie er vorgefunden wurde.
HAUSTIERE SIND IN DEN BUNGALOWS, UNTER GAR KEINEN UMSTÄNDEN, ERLAUBT!
In der Hochsaison, an Ostern, an langen Wochenenden und Feiertagen sind Tages-Besuche
NICHT gestattet.

*In der Hochsaison wird allen Kunden zum Zeitpunkt der Registrierung ein
Identifikationsarmband angemacht.
............................

RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN IN DER NEBENSAISON
STELLPLÄTZE
Es gibt keine Mindestaufenthaltsdauer außer bei Brücken- oder Festtagen.
*Es gibt einen Stromanschluss für jedes Grundstück (bitte beachten Sie, dass dieser mit
maximal 10 Ampere abgesichert ist und dass die Steckdose weit von Ihrem Grundstück
entfernt sein kann, daher empfehlen wir, ein Verlängerungskabel mitzubringen).
Zahlungsweise und Stornierung der Reservierung:
Reservierungen für eine Nacht werden nicht angenommen.
Es wird eine Anzahlung in Höhe von mindestens 100€ per Kredit- / Debitkarte verlangt oder
der volle Betrag, sollte er weniger betragen.
. Wenn Sie die Reservierung mehr als dreißig Tage vor dem Ankunftstermin stornieren, werden
100% der Anzahlung zurückerstattet.
. Wenn die Stornierung weniger als 30 Tage vor dem Ankunftstermin erfolgt, werden 50% der
Anzahlung zurückerstattet.
. Wenn die Stornierung 15 oder weniger Tage vor dem Ankunftstermin erfolgt, steht die
Anzahlung dem Camping zur Verfügung.
Ankunftszeit: von 13:00 bis 22:00 Uhr
Abfahrtszeit: am Abfahrtstag um 11:00 Uhr morgens.
Sie können an der Rezeption nachfragen ob die Möglichkeit besteht einen halben Tag zu
reservieren, um am Nachmittag abzureisen.

BUNGALOWS
Mindestaufenthalt 2 Nächte außer an langen Wochenenden oder an Festtagen.
Die Belegung jedes Bungalows darf die maximal zulässige Anzahl von Personen nicht
überschreiten.
Zahlungsweise und Stornierung der Reservierung:
Es wird eine Anzahlung in Höhe von mindestens 200€ per Kredit- / Debitkarte verlangt oder
auch der ganze Betrag, sollte er weniger betragen.
. Wenn Sie die Reservierung mehr als dreißig Tage vor dem Ankunftstermin stornieren, werden
100% der Anzahlung zurückerstattet..
. Wenn die Stornierung weniger als 30 Tage vor dem Ankunftstermin erfolgt, werden 50% der
Anzahlung zurückerstattet.

. Wenn die Stornierung 15 oder weniger Tage vor dem Ankunftstermin erfolgt, steht die
Anzahlung dem Camping zur Verfügung.
Am Anreisetag erhalten Sie ab 15:00 bis 22:00 Uhr den Schlüssel für den, für Sie reservierten
Bungalow, welcher dann am Abreisetag bis 11:00 Uhr wieder verlassen werden muss. (In
keinem Fall darf das Fahrzeug auf dem zugehörigen Parkplatz abgestellt oder Gegenstände
im Bungalow gelassen werden, bevor die Schlüssel ausgehändigt sind).
Am Tag der Ankunft müssen 100 € ( mit Kreditkarte und Fotocopie) Kaution hinterlegt werden,
die am Ende des Aufenthaltes zurückgezahlt werden, vorausgesetzt der Bungalow befindet
sich im gleichen Zustand wie er vorgefunden wurde.
HAUSTIERE SIND IN DEN BUNGALOWS, UNTER GAR KEINEN UMSTÄNDEN, ERLAUBT!
In der Hochsaison, an Ostern, an langen Wochenenden und Feiertagen sind Tages-Besuche
NICHT gestattet.
Sie können an der Rezeption nachfragen ob die Möglichkeit besteht einen halben Tag zu
reservieren, um am Nachmittag abzureisen.
*In der Nebensaison (bei Aufenthalten von mehr als 3 Tagen) ist für jedes
Identifikationsarmband eine Kaution von 25 € zu hinterlegen, die am Abreisetag (wenn das
Armband NICHT manipuliert wurde) zurückerstattet wird.
.....................
*Als Ausnahme bei Aufenthalten über 1 Monat, ist das Ankunftsdatum flexibel. Im Falle einer
Änderung bitten wir Sie dieses, zeitnah, zu bestätigen. Wenn Sie den Campingplatz aus
irgendeinem Grund vor dem geplanten Abreisedatum verlassen müssen, wird Ihnen die
Kaution nicht abgezogen, wenn Sie die Rezeption mindestens 15 Tage im Voraus
benachrichtigen.
*Es ist obligatorisch für alle Personen über 14 Jahre, bei Ankunft einen gültigen
Personalausweis/Reisepass vorzulegen.
*Bezüglich des Stromverbrauches, Sie haben 200 Kilowatt im Monat gratis (6,6 kW pro Tag).
Die zusätzlich verbrauchten Kilowatt werden mit je 0,25 € berechnet.
*Falls Sie, egal ob Sie einen Stellplatz oder ein Bungalow reserviert haben, nach 22 Uhr
anreisen, müssen Sie uns unter +34 964 319 567 benachrichtigen. Andernfalls wird Ihre
Reservierung am nächsten Tag automatisch storniert.
Sie können auch am Tag Ihrer Ankunft auf dem Campingplatz an einer der Rezeptionen oder
per E-Mail an camping@bravoplaya.com eine Kopie der Betriebsregeln des Bravoplaya
Camping Resorts anfordern.
Bravoplaya Camping Resort kann Fotos oder Videos von Einrichtungen und Aktivitäten für
seine Werbung in den sozialen Netzwerken und im Internet machen. Wenn Sie also nicht
möchten, dass Ihr Foto veröffentlicht wird, benachrichtigen Sie bitte die Mitarbeiter, die
solche Aufnahmen machen, um sicherzustellen, dass Ihr Foto nicht in unseren Medien
veröffentlicht und/oder verbreitet wird. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und die
notwendige Mitarbeit.

