
    Moriani Plage                       Tel : 00.33.(0)4.95.38.53.47                 
20 230 San Nicolao                 Fax : 00.33.(0)9 70 29 45 97                    

Tente / Tent / Tenda n°

Caravane / trailer / Roulotta n°

Camping car n°

Voiture / Car / Macchina n°

Moto /  motorbike / motocicletta n°

Electricité / Electrivcity / Luce :           10A

Adultes / Adults / Adulti n° 

Enfants / Children / Bambini n°
(De 3 à 7 ans / From 3 to 7 years old / Da 3 fino a 7 anni) 

Assurance / Versicherung / Assicurazione - 15€

Tonnelle / Laube / Pergolato n°

Minibus / Kleinbus / Minibus n°

Chapiteau / Festzelt / Tendone n°

Accetto le condizioni di prenotazione compreso che la mia richiesta sarà presa inconsiderazione
dal controllo dopo un deposito di € 90 (€ 20 compresa di spese di prenotazione).
Ho letto le tue Condizioni di prenotazioni e le norme di procedura.

J’accepte les conditions de réservation et notamment que ma demande ne sera prise en compte
qu’après règlement par chèque d’un acompte de 90 € ( dont 20 € au titre des frais de réservation).
Je reconnais avoir pris connaissance de vos Conditions Générales de réservations et du
règlement intérieur.

I accept the booking conditions including that my request will be taken into account by check after
a deposit of € 90 (including € 20 as booking fees).
I have read your Terms and Conditions and reservations rules of procedure.

Possibilité de payer par VIREMENT BANCAIRE
Payment by SWIFT TRANSFERT

BANK : Credit Agricole
SWIFT : AGRIFRPP831

IBAN : FR76 - 1310 6005 0020 0055 2566 762

NOM / Surname / Cognome :

PRENOM / Name / Nome :

ADRESSE / Adress / Indirizzo :

CODE POSTALE / Post code /  Codice postale :

VILLE / City/ Città :

PAYS / Country / Paese :

TEL :                                                              FAX :

E-Mail :

N°1 N°2 N°3

* Indiquer la nature de votre équipement ainsi
  que le nombre de personnes,de tentes,etc 
* Indicate the type of your equipment and the
  number of people, tents, etc.
* Indicare il vostro equipaggiamento e il numero
  delle persone, tende, ecc

PLACE  - POSTO

* Choose 3 places in order of preference with their No.
* Scegliere 3 posti in ordine di preferenza con il loro numero

* Choisir 3 places par ordre de préférence avec leur n°

Au port de / To the port of / Al port di :

Heure / Hour / Ore :                     h 

Au camping /  At the campsite / Al campeggio :               h 

/             / 

Signature

PLACE  POUR - PLACE FOR - POSTO PER

DATE DE DEPART  -  DEPARTURE DATE  - DATA DI PARTENZA

 /           /

Arrivée avant 21h00  -  Arrival before 21h00 - 21h prima del l'arrivo
Départ avant 12H - Departure before 12h - Partenza entro 12h

JOUR D’ARRIVEE  - ARRIVAL DATE  -  DATA DI ARRIVO 

Contrat de reservation -Booking form - Contratto di prenotazione

          Camping Merendella



          Camping Merendella
AGB Reservierung von Stellplatzen

Alle Buchungen sind Nominativ und können unter keinen Umständen zugeteilt oder untervermietet werden.
Der Kunde wird genießen die Lage "in gutem Vater". Er muss die Geschäftsordnung lesen.

1- RÜCKTRITT :
Für jede Stornierung bitten wir um eine E-Mail-Bestätigung der Adresse, mit der die Reservierungsanfrage gestellt wurde.
Wenn die Stornierung mit einer Frist von 3 Monat eingegangen ist, wird die Anzahlung abzüglich der Buchungsgebühren 
zurückerstattet.
Wenn es danach erhalten wird, werden weder die Anzahlung noch die Kosten der Datei zurückerstattet.
Jede Verspätung, die nicht 48 Stunden vor dem Anreisedatum gemeldet wird, storniert systematisch die Buchung und führt zum 
Verlust der Kaution und der Gebühren und des gemieteten Standorts.
WWenn Sie Ihren Aufenthalt gebucht haben und beschließen, vor dem Termin zu gehen, an dem Sie sich verpflichtet haben, wird 
eine dreitägige Abwesenheit beibehalten.

2- ZAHLUNG :
Die Buchung eines Standorts ist nur nach schriftlicher Bestätigung durch uns nach Erhalt einer Anzahlung von € 70 wirksam.
Der Restbetrag des Aufenthaltes ist am Tag der Abreise in voller Höhe zu zahlen.
Urlaubsschecks werden für die Zahlung des Restbetrags und in keinem Fall für die Anzahlung akzeptiert und müssen im 
Namen der Reservierung sein.
Die Direktion lehnt jede Die Direktion lehnt jede Verantwortung für den Fall ab, dass widrige Wetterbedingungen zur Entfernung bestimmter Dienstleis-
tungen oder bestimmter Ereignisse führen. In keinem Fall führen diese schlechten klimatischen Bedingungen zu einer Reduz-
ierung oder Erstattung, ganz oder teilweise.

3- AN UND ABREISE :
Ihr Stellplatz steht am Anreisetag von 12 Uhr bis 21 Uhr zur Verfügung und Sie werden gebeten, die Räumlichkeiten vor 12 
Uhr am Tag Ihrer Abreise zu räumen.

4- KAUTION :
Um Sie identifizieren zu können und Zugang zu den Dienstleistungen zu erhalten, werden wir Ihnen Armbänder sowie ein BIP 
geben.
Eine Kaution von 30 € wird verlangt und bei der Abreise zurückerstattet, wenn die geliehenen Gegenstände zurückgegeben 
werden.

5- PFLEGE :
Wir bitten dich, gewissenhaft zu sein und an jene zu denken, die den Platz nach dir einnehmen werden.
Hebe alle deine Sachen auf und vergiss nicht, Wäscheleinen, Sardinen usw. mitzunehmen.

6- GESCHÄFTSORDNUNG :
Für den Komfort und die Sicherheit aller Campingplätze hat Merendella eine interne Regelung. Als Kunde sind Sie verpflichtet, 
diese zu lesen und anzuwenden.
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