
                               RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN – STELLPLÄTZE                                    
 

- Die Vornahme einer Buchung setzt voraus, dass Sie mit der Hausordnung, den Buchungsbedingungen - 

Stellplätze und den geltenden, auf der Website www.playabrava.com veröffentlichten Preisen einverstanden 

sind. 

 

- Sobald die Anzahlung eingegangen ist, erhalten Sie von Camping Playa Brava eine Bestätigung, die Sie am 

Tag Ihrer Ankunft an der Rezeption vorlegen müssen. 

 

- Bei der Ankunft ist der volle Preis für Ihren Aufenthalt, unter Abzug der eingegangenen Anzahlung, zu 

begleichen. 

 

- Aus Sicherheitsgründen ist das Tragen des Armbandes obligatorisch, das nur für den Nutzer persönlich gilt 

und nicht übertragbar ist. Die Armbänder sind bei Ankunft um das Handgelenk zu befestigen, weshalb es 

erforderlich ist, dass die Buchungsperson und alle Begleitpersonen anwesend sind. Pro Armband ist eine 

Sicherheitsleistung von 5 € zu zahlen, die zum Zeitpunkt der Abreise zurückerstattet wird. Denjenigen, die 

dieser Vorschrift nicht Folge leisten, ist es nicht gestattet, auf dem Campingplatz zu bleiben. 

 

- Jede Buchung berechtigt zur Inanspruchnahme des gebuchten Stellplatz-Typs, eine genaue Lage kann nicht 

gewährleistet werden. Die Rezeption behält sich das Recht vor, einen Stellplatz zuzuweisen. 

 

- Der Preis des Stellplatzes umfasst: 1 Fahrzeug + 1 Campingunterkunft (Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil) 

+ Stromanschluss + WLAN für ein Gerät. 

 

- Die maximale Belegung pro Stellplatz beträgt 6 Personen. Nur den zum Zeitpunkt der Buchung oder Ankunft 

angemeldeten Personen ist es gestattet, auf dem Campingplatz zu übernachten. 

 

- Das Mitbringen von Heimtieren ist nicht gestattet. 

 

- Der Stellplatz steht dem Gast ab 12 Uhr am Tag der Ankunft bis um 12 Uhr am Tag der Abreise zur Verfügung. 

 

- Camping Playa Brava garantiert die Buchung bis um 12.00 Uhr am folgenden Tag des vorgesehenen 

Anreisedatums. Wenn der Gast nicht anreist, wird die Buchung annulliert und die Anzahlung einbehalten. Wenn 

die Buchung beibehalten werden soll, ist unter info@playabrava.com Bescheid zu geben, und die Tage vor der 

Inanspruchnahme des Stellplatzes werden nach dem geltenden Mindestpreis (Stellplatz + 2 Erwachsene) 

abgerechnet. 

 

- Sollte der Gast vor dem geplanten Datum abreisen, werden 40 % der restlichen gebuchten Serviceleistungen 

in Rechnung gestellt. 

 

- Buchungen gelten persönlich und sind nicht übertragbar. Buchungen können nur geändert werden, wenn 

mindestens 7 Tage vor Anreisedatum unter info@playabrava.com Bescheid gegeben wird. 

Buchungsänderungen unterliegen der Verfügbarkeit, und es werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 15 € 

angerechnet. 

 

- Bei Stornierungen werden Anzahlungen nur zurückerstattet, wenn der Rücktritt mindestens 7 Tage vor 

Anreisedatum unter info@playabrava.com mitgeteilt wird. Storno- (15 €) und Bankgebühren gehen zulasten 

des Gastes. 

 

- Camping Playa Brava ist ein familienfreundlicher Campingplatz und behält sich das Recht vor, neu 

vorgenommene Buchungen innerhalb einer Frist von maximal 72 Stunden zu annullieren und die Anzahlung 

zurückzuerstatten. Des Weiteren werden Buchungen annulliert, sollte festgestellt werden, dass die angegebenen 

Daten falsch sind. 
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