
Aufenthaltsbedingungen 2018

- Unterkünfte: Damit sind Bungalows, Villetten, Mobilheime und Wohnwagen gemeint. Für die Neben- und Mittelsaison ist
die Aufenthaltszeit min. 3 Nächte; Für die Hochsaison min.1 Woche. 

- Buchungen der Unterkünfte: sind über unserer  Webseite: www.pizzogreco.com möglich. Telefonische  und
schriftliche Buchungen werden akzeptiert. Es ist erforderlich die angeführte Prozedur über Internet zu verfolgen und den
Saldo für den Aufenthalt gemäß des Online-Preisvorschlags zu übermitteln. Nach Eingang des entsprechenden Betrags
erfolgt umgehend die Buchungsbestätigung. 

- Zahlung. wie folgt: mit Banküberweisung, per Kreditkarte oder Postanweisung und uns umgehend die Bestätigung
mittels Fax oder E-Mail zuzusenden. Beim Eintreffen des gesamten Betrages wird sofort eine Quittung  für den Kunden
erstellt und verschickt.

- Stornierung: muss schriftlich per Einschreiben mit Rückschein erfolgen. Buchungsgebühren und die FKK Mitgliedskarte
werden auf keinem Fall rückerstattet. Wenn die Stornierung mehr als 30 Tage vor Ankunftsdatum erfolgt, wird der
Gesamtpreis des Aufenthaltes rückerstattet. Bei 29 bis 8 Tage vor dem Anreisetag werden 50% des Gesamtpreises
zurückgehalten. Bei 7 bis 2 Tage vor dem Anreisetag  75% des Gesamtpreises zurückgehalten und im Falle von nicht
Eintreffen am gebuchten Tag wird die gesamte Aufenthaltssumme zurückgehalten, ebenso für irgendwelche
Unterbrechung des Aufenthaltes die nicht uns zuzurechnen ist.

- Versicherungen: ist obligatorisch zugunsten des Kunden der gebucht hat und schützt den Kunden  gemäß
beiliegender Aufenthaltsbedingungen. Für diejenigen die ohne Buchung in Pizzo Greco eintreffen ist sie fakultativ. Einen
Auszug der Versicherungsbedingungen wird bei der Buchungsbestätigung mit der Rechnung  zugeschickt.

- Reinigung der Unterkünfte: Diese sind vom Kunden am Tag der Abreise zu reinigen; verlässt der Kunde die Unterkunft,
ohne diese zu reinigen, werden dafür 25 Euro berechnet.

- Preise: in den Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten und wird pro Übernachtung berechnet; die Preise für die
Unterkünfte verstehen sich pro Woche, jeweils von Samstag bis Samstag, nur in der Hochsaison. Für die Neben- und
Mittelsaison verstehen sich die Preise bei einer Mindestaufenthaltsdauer von 3 Übernachtungen. Der Direktion ist es
vorbehalten den Aufenthalt in den Unterkünften auch in unterschiedliche  Zeiten in der Woche zu verwalten.

- Stellplätze. Die Stellplatzwahl obliegt der Direktion, welche sich somit das Recht reserviert, den Stellplatzwünschen des
Kunden nachzukommen oder nicht.  Diejenigen Kunden, die ihren Wohnwagen bei uns hinterstellt haben
(Winteraufbewahrung), müssen der Direktion mitteilen, von wann bis wann für das laufende Jahr ein Ferienaufenthalt bei
uns gebucht wurde. Bei Nichtmitteilung seitens des Kunden, hat die Direktion das Recht, den Wohnwagen des Kunden
nach eigenem Ermessen auf einen beliebigen Stellplatz zu positionieren.

- Buchung der Stellplätze: erfolgt telefonisch, per E-Mail oder Fax: gemäß des ausgefüllten Buchungsformulars  wird
dem Kunden eine Proformarechnung zugeschickt. Der Kunde hat bei der Buchung der Stellplätze die Pflicht, die max.
Abmessungen seiner eigen Unterkunft (Zelt, Wohnwagen, Wohnmobile usw.) mitzuteilen. Die Abrechnung erfolgt mittels
Buchungsbeleg (Gesamtaufenthaltsbetrag) unabhängig einer eventuellen Veränderung in der Kürzung des Aufenthalts.
Bei der Buchung muss eine Vorauszahlung von 30% des Aufenthaltbetrages gemäß der Proformarechnung erfolgen. 

- Zahlung Stellplatz: Die Zahlung des Stellplatzes muss maximal 1 Tag nach der Ankunft erfolgen.

- Saisonpauschale: sind innerhalb Januar 2018 zu begleichen; für Familien von max. 2 bei der Buchung angegebenen
Personen; für jede mögliche Aufenthalts Unterbrechung sind keine Vergütungen vorgesehen. Es besteht keine
Möglichkeit neue Anforderungen für Saisonpauschale für 1 Reihe-Plätze zu beanspruchen. Die Belegung einer der
1Reihe Stellplätze wird zum  Pauschaltarif der Preisliste verrechnet.  Der Pauschaltarif  wird  berechnet entsprechend der
Länge des Wohnmobils und Wohnwagens, zuzüglich Veranda oder fixe Struktur (Holz oder  Planenstoff). Der Tarif wird
nach Länge etabliert (bis 6mt, von 6 – 8mt, 8mt und mehr) unabhängig der Dimension des Stellplatzes.

- Winteraufbewahrung: Die Winteraufbewahrung von Wohnwagen, Zelten, und Zeltanhängern, Booten und Zubehör
(bis zu insgesamt 4 Kisten)  ist möglich.  Siehe  Preisliste.

- Ankunft und Abfahrt: 12 Uhr (Stichzeit) für Stellplätze ; Die Unterkünfte stehen am Ankunftstag ab 17 Uhr zur Verfügung
und müssen am Abfahrtstag spätestens um 10 Uhr geräumt werden. 

- Autos/Fahrzeuge: Diese dürfen weder vor bzw. in der Nähe der platzeigenen Unterkünften noch bei den Stellplätzen
geparkt werden, sondern auf den eigens eingerichteten Parkplätzen außerhalb des Feriendorfareals; das Parken auf
diesen Parkplätzen ist vom 15. Mai bis 15. September Pflicht. 

- Haustiere: Haustiere sind erlaubt. Diese müssen von ihren Besitzern ständig unter Kontrolle gehalten werden; vor allem
die Besitzer von Hunden haben dafür zu sorgen, dass die Hunde weder andere Gäste stören noch Schaden
verursachen. Für eventuell verursachte Schäden haben die Besitzer voll aufzukommen. Die Hunde müssen bei Ankunft im
Feriendorf in der Direktion angemeldet werden, einen gültigen Impfpass besitzen, immer an der Leine gehalten werden.
Zum Verrichten ihrer Notdurft sind die Tiere außerhalb des Feriendorfsareal zu begleiten. Der  Aufenthalt der Tiere am
Strand ist verboten, ebenfalls im Innern der Wohneinheit. 

- Naturismus/Freikörperkultur: Im Bereich des Zeltplatzes, im Areal der Wohnwagen,  Bungalows und am Strand ist es
Pflicht. Bei Heranwachsenden/Jugendlichen wird das Tragen von Badeanzügen toleriert (<18). Hingegen sind Empfang,
Direktion, Bar, Market und Restaurant Textilzonen. (Der Zugang zum Feriendorf ist nur Naturisten mit einem für des
laufende Jahr gültigem INF-FNI-Ausweis oder FKK-Ausweis erlaubt; Freunde und Stammkunden von Pizzo Greco, welche
keine solchen Ausweise besitzen, wird eine FE.NA.IT.-Karte mit dem  für 2018 gültigen  INF-Marke ausgestellt.

- Interner Service: der Service im Supermarkt, Bar, Strand Bar, Restaurant und Rezeption wird in den verschiedenen
Perioden von der Direktion geregelt und die Kunden werden über die Öffnungszeiten mit entsprechenden Schildern
informiert.

- Rechte: für jeder Art von Streitigkeiten zwischen Kunden und Pizzogreco FKK s.r.l. ist das Gericht von Crotone zuständig.


