
Camping du Letty – 29950 Bénodet 
RESERVIERUNGS UND BEZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

 
 

 Die Reservierung wird erst nach Zahlung einer Anzahlung (30% der Gesamtkosten des Aufenthalts) und nicht erstattbaren 
Buchungsgebühren (15 Euro) wirksam. Nach Eingang Ihrer Anzahlung und je nach Verfügbarkeit erhalten Sie eine 
Buchungsbestätigung. 
 

 Sie bezahlen den Restbetrag Ihres Aufenthalts 21 Tage vor Ihrer Ankunft auf dem Campingplatz per Überweisung oder online 
per Kreditkarte auf unserer Website: www.campingduletty.com 
Nach diesem Zeitraum wird Ihre Reservierung storniert und das bezahlte Geld einbehalten, wenn der Restbetrag nicht bezahlt 
wurde. 
Jeder Aufenthalt, der weniger als 21 Tage vor Ihrer Ankunft gebucht wurde, muss vollständig mit Kreditkarte online oder 
telefonisch bezahlt werden. 

 

 Sie werden Ihre Buchungsbestätigung vorlegen, wenn Sie am Camping du Letty ankommen.  
Jede Änderung Ihres Aufenthalts, die zu einer Abrechnung führt, kann mit Kreditkarte und Bargeld erfolgen. 
 

 Die Anmietung eines Stellplatzes ist nicht auf eine andere Person übertragbar. Ebenso ist eine Untervermietung untersagt. 
 

 Bei der Reservierung teilen Sie bitte die Gesamtlänge des Wohnwagens (mit Deichsel), des Wohnmobils oder die Größe des 
Zeltes mit, dazu besondere Wünsche. Für deren Erfüllung können wir keine Garantie geben, aber wir werden sie in unsere 
Planungen im Rahmen unserer Möglichkeiten einbeziehen. Sollten wir darauf nicht eingehen können, ist daraus kein Recht 
auf eine Beschwerde abzuleiten. 
Die Standortnummer wird erst am Tag Ihrer Ankunft auf dem Campingplatz bekannt gegeben. 

 

 Der reservierte Stellplatz steht zu Ihrer Verfügung ab 13:00 Uhr des Ankunftstages und muss spätestens am Mittag (12:00 
Uhr) des Abfahrtstages verlassen werden, sonst wird Ihnen der Preis für einen zusätzlichen Tag in Rechnung gestellt. 
 

 Ein Verlängerungswunsch ist 24 Stunden vor der Abfahrt mitzuteilen. Eventuell müssen Sie dabei mit einem Wechsel des 
Stellplatzes rechnen. 
 

 Wenn Sie nicht anreisen, nehmen wir Ihren Stellplatz nach 24 Stunden ohne eine Benachrichtigung zurück. Im Fall von 
verspäteter Ankunft oder verfrühter Abfahrt wird die gemietete Zeit berechnet. 
 

 Änderungswünsche bei Reservierungen können nur im Rahmen der zu dem jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Möglichkeiten 
berücksichtigt werden. 
 

 Die Stellplätze bieten Platz für bis zu 7 Personen, unabhängig von ihrem Alter. 
 

 
Stornierung : 

 

 Alle Stornierungen müssen schriftlich erfolgen (per Brief oder E-Mail). 
 

 Im Falle einer Stornierung werden die gezahlten Beträge vom Camping Le Letty einbehalten. 
 

 Jeder Aufenthalt, den der Kunde aus irgendeinem Grund unterbricht, kann in keinem Fall zu einer Rückerstattung führen. 
 

 Im Fall einer Stornierung seitens der Verwaltung des Campingplatzes (außer bei höherer Gewalt) erhält der Kunde alle 
geleisteten Zahlungen zurück. 

 
Reiserücktrittsversicherung : 
 

 Sie beträgt 2,7% des Gesamtpreises des Aufenthalts (ohne Buchungsgebühren und Kurtaxe). 
 

 Die Stornierung und Unterbrechung der Aufenthaltsversicherung erstattet die vor der Ankunft auf dem Campingplatz 
gezahlten Beträge und den Betrag des Aufenthaltes, der bei vorzeitiger Rückkehr nicht zeitanteilig verwendet wird. 

 

 Die Versicherungsprämie muss bei der Buchung des Aufenthalts vollständig bezahlt werden und ist nicht erstattbar. Es kann 
maximal 6 Tage nach dem Tag der Buchung herausgenommen werden. 

 

 Die vollständigen Stornierungsbedingungen sind als Anhang oder online unter http://www.campingduletty.com verfügbar. 
 

 Katastrophenfall : Sie müssen die Versicherungsgesellschaft innerhalb von 5 Tagen nach der Katastrophe informieren : 
GRITCHEN -Tolède et Associés 
27 rue Charles Durand 
CS70139 
18021 BOURGES Cedex 
Telefon: 0033 2 48 65 93 95 
E-mail : sinistres@gritchen.fr 

http://www.campingduletty.com/
http://www.campingduletty.com/
mailto:sinistres@gritchen.fr


Sonstiges : 

 

 In der Aufenthaltsgebühr ist eine Kurtaxe von 0,66 € pro Erwachsenem enthalten. Die mögliche Änderung dieser Steuer 
würde zu einer Änderung des Tarifs Ihres Aufenthalts führen. 
 

 Das Tragen des Campingarmbandes ist für die Dauer Ihres Aufenthalts obligatorisch. 
 

 Neue bargeldlose Zahlungsmethode: 
 

o Dank eines neuen bargeldlosen Zahlungssystems müssen Sie jetzt Ihre Einkäufe in unseren verschiedenen 
Diensten bezahlen. Ein Chip befindet sich in Ihrem Campingarmband und ermöglicht es Ihnen, Ihre Einkäufe zu 
bezahlen. 
 

o Bargeld wird nur für die Zahlung von Aufenthalten und die Lieferung von Ihrem bargeldlosen Konto nur an der 
Rezeption zugelassen. Die anderen Aktivitäten und Dienstleistungen des Campingplatzes (Supermarkt, Bar, 
Pandaventure Park, Treasure Tree Restaurant, Caterer, Wellnessbereich, Tennisplatz und verschiedene Mietartikel) 
werden mit Ihrem bargeldlosen Armband oder Ihrer Kreditkarte bezahlt. 
 

 Jeder Camper muss die Regeln des Campingplatzes einhalten. Für den Fall, dass ein Camper dies nicht beachtet, behalten 
sich die Manager oder deren Vertreter das Recht vor, ohne Vorankündigung oder Erstattung aus dem Betrieb auszuscheiden. 

 

 Minderjährige Gäste müssen während des gesamten Aufenthalts von wenigstens einem Angehörigen (Vater, Mutter, 
Onkel,Tante, etc.) beaufsichtigt werden. 
 

 Zwischen 23:00 und 07:00 Uhr ist der Autoverkehr verboten: Sie haben den Pandaventure Park am Eingang des 
Campingplatzes geparkt. Seien Sie zwischen 22:00 und 07:00 diskret und stellen Sie sicher, dass Fernseher und Radios Ihre 
Nachbarn nicht stören. 
Gruppierungen in und um die Toiletten sind strengstens verboten. 

 

 Besucher müssen sich an der Rezeption melden und den Tagessatz bezahlen. Sie unterliegen der Verantwortung der 

Camper, die sie erhalten und die Regeln einhalten müssen. Ihr Fahrzeug muss auf dem Parkplatz des Pandaventure Park am 

Eingang des Campingplatzes geparkt werden. Das Tragen des Armbands ist für die Dauer des Besuchs obligatorisch. An der 

Rezeption muss ein Ausweis für das Armband hinterlegt werden. 

 

 Hunde müssen an der Leine geführt werden und dürfen Ihrer Umwelt keinen Schaden zufügen (Bellen, Aggressivität, Kot ...). 

Der Eigentümer ist verpflichtet, den Kot abzuholen. 

 

 Auf den „Mouettes“-Stellplätzen möchten wir allen Nutzern den freien Blick auf das Meer gewähren. Das kann nur erreicht 
werden, wenn alle Wohnwagen in Längsrichtung parallel zu den Hecken aufgestellt werden. Ausnahmen davon sind nur auf 
den Stellplätzen direkt am Eingang jeder Parzelle erlaubt. 
 

 Auf allen Parzellen befinden sich Elektroanschlüsse mit Normalsteckern, die aber nicht direkt mit allen Stellplätzen verbunden 
sind. Es ist daher ratsam, ein längeres Elektrokabel (ideal wären 20-25m an einem Stück) mitzubringen. 
 

 Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung, in der Tiere und Pflanzen vorkommen. Der 
Campingplatz haftet nicht für Schäden, die durch diese Tiere und Pflanzen verursacht werden. Keine Erstattung verlangt 
werden. 
 

 Für Hygiene, Shorts, Bermudas, Shorts, T-Shirts, Sarongs, etc., werden im Wasser des Wasserpark  nicht erlaubt. Die Fotos 
und Videos unserer Website dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend. 
 

 Aufgrund der Covid-19-Epidemie behalten wir uns das Recht vor, bestimmte Dienste / Geräte und bestimmte Aktivitäten zu 
löschen oder einzuschränken. 

 
 
 


