
Reservierungsbedingungen

Lieber Gast,

das Lynx Camp ist ein Ort zum Aussteigen & Entspannen, fernab von Hektik & Stress und spezialisiert auf Camping mit Hund(en).
Ich vergebe unsere Plätze nur nach vorheriger Reservierung mit mindestens 7 Tagen Vorlauf. Eine spontane Anreise ist bei uns nicht
möglich. Da wir ein kleines Camp mit wenigen Plätzen sind, möchte ich Dir empfehlen frühzeitig zu buchen. Die Reservierung knüpfe ich
an folgende Rahmenbedingungen:

1.) Buchung: Damit ich Deine Buchungsanfrage bearbeiten kann, füllst Du das Buchungsanfrageformular auf meiner Website aus.
Im nächsten Schritt erhältst Du von mir die Info, ob ein Platz frei ist. Wenn ja, mit Link zur verbindlichen Reservierung.
Nach der verbindlichen Reservierung sende ich Dir die Buchungsbestätigung incl. Rechnung zu. Damit gilt der Beherbergungsvertrag
verbindlich als zustande gekommen. Solange der Platz nicht verbindlich durch Dich reserviert wurde, steht er parallel auch anderen
Interessenten zur Verfügung.

2.) Zahlung: Nach Erhalt der Buchungsbestätigung incl. Vorauszahlungsrechnung überweist Du innerhalb von 7 Tagen, bei kurzfristigen
Buchungen sofort. Sofern Du aus einem Drittland überweist, so achtest Du darauf, dass die Transaktion für mich frei von Gebühren ist.
Ich versende nach Zahlungseingang keine zusätzliche Zahlungseingangs- oder Reservierungsbestätigung.

3.) Stornierung: Folgende Stornierungsmöglichkeiten stehen Dir zur Verfügung:

a) Im Falle einer vollständigen oder teilweisen Stornierung Deinerseits, verbleibt der bezahlte Betrag vollständig bei mir.
Davon verbuche ich die Stellplatzgebühr und die Hälfte der Personengebühren als Stornogebühren. Ein eventueller Restbetrag verbleibt
auf Deinem Gästekonto, bis Du diesen durch einen späteren Aufenthalt einlöst. Es findet keine Rückerstattung statt. Dies gilt, sofern Du
mich bis spätestens 4 Wochen vor Deiner Anreise schriftlich per Email über Deine Stornierung informierst und zusätzlich das
Stornierungsformular www.lynx.camp/stornierung ausgefüllt hast. Andernfalls fallen alle Gebühren für den geplanten Aufenthalt an.

b) Im Falle einer vorzeitigen Abreise fallen alle Gebühren an, die beim vorab gebuchten Aufenthalt angefallen wären. Es erfolgt keine
Rückerstattung. Alle Gebühren für nicht in Anspruch genommene Tage verbuche ich als Stornogebühren.

c) Im Falle einer Absage aus gesundheitlichen Gründen, verbleibt der bezahlte Betrag vollständig bei mir.
Davon verbuche ich die Stellplatzgebühr und die Hälfte der Personengebühren als Stornogebühren. Ein eventueller Restbetrag verbleibt auf
Deinem Gästekonto, bis Du diesen durch einen späteren Aufenthalt einlöst. Es findet keine Rückerstattung statt. Dies gilt, sofern Du mich
unter Vorlage eines ärztlichen Attest mit Bezug auf den Aufenthaltszeitraum schriftlich per Email über Deine Stornierung informierst und
das Stornierungsformular www.lynx.camp/stornierung ausgefüllt hast. Andernfalls fallen alle Gebühren für den geplanten Aufenthalt an.
Sofern Du Deinen Aufenthalt aus gesundheitlichen Gründen verkürzen musst, so gilt diese Regelung für die restlichen Tage des ursprünglich
geplanten Aufenthalts.

d) Eine Untervermietung des Stellplatzes an Dritte ist nicht gestattet.

4.) CampRegeln: Meine Platzordnung hängt im Rezeptionsgebäude aus. Sie ist auch online auf meiner Website abrufbar. Du versicherst,
die dortigen Regeln zu lesen, diese ausnahmslos einzuhalten und so zum Wohlbefinden aller meiner Gäste beizutragen.

5.) Aufenthalt mit Kindern: Kinder sind hier im Lynx Camp herzlich willkommen. Da das Lynx Camp ein spezielles Konzept hat, gibt es für
den Aufenthalt mit Kindern auf das Konzept abgestimmte Regeln. Du versicherst, die Grundlagen dazu, siehe Platzordnung + Zusatz,
ausnahmslos einzuhalten.

6.) Aufenthalt mit Hunden: Das Lynx Camp ist auf Camping mit Hund(en) spezialisiert. Entsprechend sind Hunde hier im Lynx Camp
selbstverständlich und herzlich willkommen. Du versicherst, die Grundlagen dazu, die passend zu meinem Camp Konzept
gestaltet sind, siehe Platzordnung, ausnahmslos einzuhalten.

7.) Besucher: Familie, Freunde, Bekannte, die Dich hier bei uns gerne einmal besuchen möchten, sind ebenfalls herzlich willkommen, unter
den folgenden Voraussetzungen: Die Anmeldung bei mir erfolgt mind. 1 Tag vorab, der Besuch findet nur tagsüber statt außerhalb der Ruhezeiten,

eine Übernachtung* ist nicht gestattet, Du informierst Deinen Besuch über das Camp-Konzept und die Platzordnung, eine (Ruhe)Störung der anderen Gäste
unterbleibt, die Nutzung des Sanitär ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet.
*Alle Übernachtungsgäste sind bereits bei der Buchungsanfrage vorab anzugeben, nachträglich hinzubuchen ist nicht möglich.  

8.) Nachhaltigkeit und ordentliche Mülltrennung sind mir wichtig. Bitte richte Dich entsprechend darauf ein und mache mit.

9.) Im Winter / bei Schnee bist Du während des Aufenthaltes für das Freihalten Deines Stellplatzes von Schnee und Glätte verantwortlich.
Schneeschaufel und Streugut stehen im Camp bereit.

10.) Bei Abreise ist der Stellplatz in einwandfreiem und sauberen Zustand zu verlassen. Eventuelle Schäden auf dem Stellplatz oder
der Anlage / Sanitäranlage sind bitte umgehend an mich zu melden. Dies gilt auch für die Zeit während des Aufenthalts.

Und nun freue ich mich auf Dich / Euch und wünsche Dir / Euch schon jetzt einen wundervollen Aufenthalt hier bei uns im Lynx Camp.

Herzliche Grüße 

Nicole vom Lynx Camp 
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