
 

 

Camping La Breva snc 
      di Cittoni Giuseppe e C. 

Via Cimitero 19 

22014 Dongo (Co) Italia 

P.iva: 02117380135 

Tel +39.0344.80017 

            www.campinglabreva.com  

info@campinglabreva.com 

 

 

 

BUCHUNG 

 

Die Buchung ist direkt ueber unser Online Portal moeglich, indem Sie den besten im Internet 

verfuegbaren Preis erhalten oder auch per Telefon/Email. Die Reservierung ist persoenlich und 

kann nicht auf andere uebertragen werden. Eine Anzahlung von 30% des Gesamtaufenthalts muss 

innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Eingang des Angebots geleistet werden, der Restbetrag von 

70% bei Ankunft. 

Es werden folgende Zahlungsarten akzeptiert: 

– Ueberweisung 

– Kreditkarte 

 

 

Nach Eingang der Anzahlung wird eine Buchungsbestaetigung per Email gesendet. 

Bei verspaeteter Ankunft und/oder vorzeitiger Abreise muss in jedem Fall der gesamte Aufenthalt 

bezahlt werden. 

Die Widerrufserklaerung muss schriftlich erfolgen. 

Minderjaehrige koennen nur in Begleitung eines Elterteils bleiben oder wenn der Elternteil die volle 

Verantwortung des Minderjaehrigen auf eine andere volljaehrige Person uebertraegt, die bleibt und 

diese Verantwortung uebernimmt. 

Im Falle einer Stornierung der Reservierung ist es ratsam im Voraus eine Versicherung bei einer 

Versicherungsgesellschaft abzuschliessen. 

Die Preise koennen bei Steueraenderungen variieren. 

Wir akzeptieren Bargeld, Debitkarten und Kreditkarten. 

 
 

BUCHUNGSSTORNIERUNG 
 

Die Direktion wird die Reservierung ohne vorherige Ankuendigung stornieren, bei: 
- Nichterhalt der Anzahlung innerhalb der festgelegten Bedingungen 
- Nichtankunft des Kunden am geplanten Tag ohne Vorankuendigung 
In diesem Fall wird die Anzahlung nicht zurueckerstattet und die Direktion kann die Ressource ab 
dem folgenden Tag erneut vermieten. In keinem Fall werden die Buchungsgebuehren 
zurueckerstattet. 
 

 
CHECK-IN 

 
Der Check-In erfolgt von 14:00h bis 20:00h. Der Check-In zu anderen als den festgelegten Zeiten 
muss im Voraus vereinbart werden. Der Gast wird gebeten, die voraussichtliche Ankunftszeit 
mindestens 24 Stunden vorher mitzuteilen. 
Bei der Ankunft muss jeder Gast einen gueltigen Ausweis zur Registrierung und Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen (Personalausweis, Reisepass, Fuehrerschein) hinterlegen und die 
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Richtigkeit der Registrierungen ueberpruefen, indem er Unstimmigkeiten oder Aenderungen 
unverzueglich mitteilt. 
 

CHECK-OUT 
 
Der Check-Out findet von 08:00h bis 10:00h statt, damit wir die Unterkunft fuer andere 
ankommende Gaeste arrangieren koennen. Wenn Sie ausserhalb der festgelegten Zeiten 
auschecken, wird die folgende Nacht in Rechnung gestellt. 
Bei der Abreise wird die Unterkunft ueberprueft, Diebstahl oder Schaeden jeglicher Art, die bei der 
Ankunft nicht gemeldet wurden, muessen sofort bezahlt werden. 
 
 
 

SICHERHEIT 
 

Die Direktion ist von jeglicher Verantwortung fuer persoenliche Gegenstaende, die in der 
Unterkunft oder in den Gemeinschaftsbereichen unbeaufsichtigt bleiben befreit. Daher liegt es in 
der Verantwortung der Gaeste, wertvolle persoenliche Gegenstaende aufzubewahren. Es wird 
empfohlen, keine Gegenstaende in der Unterkunft und in den Gemeinschaftsbereichen des 
Campingplatzes zu entfernen oder zu beschaedigen. 
Die Direktion ist nicht verantwortlich fuer Vandalismus, Unfaelle durch nicht selbstverschuldete 
Ursachen und fuer Schaeden an Personen oder Sachen infolge von Naturkatastrophen. 
Der Kunde darf sein Fahrzeug auf dem unbeaufsichtigten Parkplatz des Campingplatzes abstellen. 
Der Campingplatz übernimmt weder allein noch durch Versicherungsunternehmen eine 
Verantwortung für Diebstahl oder Beschädigung durch Dritte oder aufgrund von Naturereignissen 
der Fahrzeuge des Kunden. 
 
 

GAESTE 
 

Kein Fremder kann den Campingplatz betreten, auch wenn er von unseren willkommenen Gaesten 
begleitet wird, ohne die vorherige Genehmigung der Geschaeftsleitung. 
Ein Ausweis wird angefordert und der Tarif (Erwachsene und Kinder) wird angewendet. Nachts ist 
die Anwesenheit von Fremden/Personen, die in keinem Bereich des Campingplatzes 
ordnungsgemaess registriert sind, strengstens untersagt. 
Die Gaeste muessen den ihnen anvertrauten Dingen und den Campingeinrichtungen 
groesstmoeglichen Respekt entgegenbringen; eventuelle Schaeden durch unsachgemaessen 
Gebrauch werden in Rechnung gestellt. 
Papier, Kunststoff, Glas und normaler Abfall müssen getrennt und in die speziellen Behälter am 
Eingang des Campingplatzes geworfen werden. 
Von 14.00 bis 16.00 Uhr und von 23.00 bis 8.00 Uhr ist jeglicher Lärm, der den Rest der Gäste 
stören könnte, einschließlich eines hohen Tons, verboten. Während der Ruhezeiten sind auch laute 
Aktivitäten und Arbeiten, die Störungen verursachen können, verboten. 
Alle Campinggäste können den Campingplatz frei betreten und verlassen: In der Nacht von 23.00 
bis 7.00 Uhr bleiben das Eingangstor und das Seetor geschlossen, ebenso wie die Rezeption und 
nur das Fußgängertor. 
In der Nebensaison kann die Bar des Campingplatzes die Eröffnung verzögern oder die Schließung 
vorwegnehmen oder die Öffnungszeiten verkürzen. 
 
Die Buchungsbestaetigung und der Eintritt in den Campingplatz beinhalten die volle Akzeptanz und 
Einhaltung dieser Verordnung. 
 
 
WICHTIG: WIR AKZEPTIEREN KEINE HUNDE! 
Wir bedanken uns fuer die Zusammenarbeit und wuenschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. 
 

CAMPEGGIO LA BREVA 


