
Les réservations se font uniquement avec le formulaire de réservation ci-joint, après 
accord du camping et dans la limite des places disponibles. L’option de réservation 
est maintenue 8 jours, passé ce délai votre demande de réservation sera annulée. 
La réservation ne sera effective qu’après réception d’une confirmation écrite du 
camping.
LOCATION
Pour la réservation, nous retourner l’exemplaire du contrat accompagné de 30 % du 
montant total de votre séjour et de 13 E de frais de réservation (13 E non 
remboursables, ni déduits du montant total de votre séjour).
Juillet et août : du samedi au samedi - Arrivée : à partir de 16 h jusqu’à 20 h - Départ
: au plus tard 10 h. Nous avertir en cas de retard.
Hors période : durée de séjour libre - Arrivée et départ : merci de nous contacter.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES : Le locataire ne pourra en aucune circonstance se 
prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’expiration de la période
de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire. 
Aucune modification (rature, surcharge...) ne sera acceptée dans la rédaction du 
contrat sans l’accord des deux parties.
UTILISATION DES LIEUX : Le locataire jouira de la location d’une manière paisible 
et en fera bon usage, conformément à la description des lieux. Il est interdit de fumer
à l’intérieur des locations.
A son départ, le locataire s’engage à rendre le chalet ou le mobil home aussi propre 
qu’il l’aura trouvé à son arrivée.
La location ne peut en aucun cas bénéficier à des tiers, sauf accord préalable du 
propriétaire.
Le propriétaire fournira le chalet ou le mobil home conforme à la description qu’il en 
a faite et le maintiendra en état de servir.
* Attention : 1 seul véhicule sera autorisé à se garer à côté de la location - Les 
véhicules supplémentaires devront stationner sur les parkings prévus à cet effet.
RÉGLEMENT : Afin d’alléger et faciliter les formalités d’arrivée nous vous incitons à 
régler le solde de votre location 1 mois avant votre arrivée.
DÉPÔT DE GARANTIE (OU CAUTION) : Une caution de 300 E vous sera 
demandée à votre arrivée.
En règle générale, elle sera restituée au moment de votre départ si celui-ci se situe 
entre 8h et 10h ou alors dans les 5 jours suivant votre départ par poste.
En cas de pertes ou dégradations d’éléments de la location occasionnés par le 
locataire, le montant de ce dépôt sera minoré du coût de remise en état ou des frais 
de remplacement.
Attention : le nettoyage de la location reste à la charge du locataire, faute de quoi un 
forfait de 100 E sera retenu sur la caution. Hors saison, possibilité de prendre un 
forfait ménage : 40 à 60 E selon location.
CAS PARTICULIERS : Si le nombre de locataires dépasse la capacité d’accueil 
indiquée sur l’état descriptif, et sans accord préalable, le propriétaire se réserve le 
droit de refuser les locataires supplémentaires, de percevoir une majoration ou de 
rompre le contrat de location sans indemnisation...
Le locataire signalera à la direction toute modification intervenant sur le nombre de 
personnes.
L’installation de tente ou autre sur l’emplacement de la location reste soumis à un 
accord préalable entre le locataire et le propriétaire et devra être dans tous les cas 
mentionnée dans la lettre de confirmation. Si accord, l’installation se devra aussi 



discrète que possible.
ÉTAT DES LIEUX ET INVENTAIRE : L’état des lieux et l’inventaire du mobilier et 
des divers équipements seront faits contradictoirement au début et à la fin du séjour 
par le propriétaire et le locataire.
INTERRUPTION DU SÉJOUR : En cas d’interruption anticipée du séjour par le 
locataire, il ne sera procédé à aucun remboursement.
CONDITIONS D’ANNULATION : Toute annulation doit être notifiée par lettre 
recommandée :

a) Avant l’entrée en jouissance : les arrhes resteront acquises au camping la Digue 
dans les proportions et conditions définies ci-après (le fait de verser un acompte 
implique l’acceptation par vous-même de ces conditions) :
- 40% en cas d’annulation 60 jours avant la date d’arrivée prévue dans la 
réservation.
- 50% en cas d’annulation 30 jours avant la date d’arrivée prévue dans la 
réservation.
- Si l’annulation intervient dans les 30 jours qui précèdent la date d’arrivée, aucun 
remboursement ne sera effectué. Toute annulation doit se faire par lettre 
recommandée et seule la date d’arrivée prévue sera prise en compte.

b) Si le locataire ne s’est pas présenté le jour mentionné sur le contrat : passé un 
délai de 12 h et sans avis notifié du propriétaire, le présent contrat est considéré 
comme résilié ; le propriétaire peut disposer de son chalet ou de son mobil home. 
Les arrhes restent acquises au propriétaire qui demandera le solde du montant du 
séjour en cas de non relocation.
**** Le remboursement de l’acompte est minoré des frais bancaires (tarifs bancaires 
en vigueur).
ASSURANCES : Le locataire doit vérifier si son contrat d’assurances prévoit 
l’extension “Villégiature” (location de vacances). Dans l’hypothèse contraire, il doit 
réclamer à sa compagnie d’assurances, l’extension de sa garantie ou souscrire un 
contrat particulier “Villégiature”. Une attestation d’assurances lui sera réclamée à 
l’arrivée.
RÉSERVATION CAMPING
Pour la réservation, nous retourner l’exemplaire du contrat accompagné de 193 E 
(180 E d’acompte et de 13 E de frais de réservation (13 E non remboursables, ni 
déduits du montant total de votre séjour).
Juillet et août : pour les séjours réservés - Arrivée : après 14 h - Départ : avant 12 h.
Hors saison : Arrivée : libre. Départ 12 h.
Par précaution, pour les emplacements avec électricité, se munir d’une rallonge 
électrique et d’une prise européenne.
Barbecue bois et charbon interdit.
Paiement :
- Pour les séjours ayant fait l’objet d’une réservation : le solde est du à votre arrivée 
et pour toute la durée réservée.
Attention : arrivée tardive par rapport aux dates mentionnées sur votre contrat : il 
sera facturé les journées réservées et non utilisées.
Départ anticipé : aucun remboursement ne sera effectué pour les séjours ayant fait 
l’objet d’une réservation.
CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLACEMENT
DISPOSITIONS GÉNÉRALES : Le résident ne pourra en aucune circonstance se 



prévaloir d’un quelconque droit au maintien sur l’emplacement à l’expiration de la 
période de la réservation initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du 
propriétaire.
Pour toutes modifications des dates de séjours, il ne pourra être garanti le même 
emplacement.
L’emplacement ne peut en aucun cas bénéficier à des tiers, sauf accord préalable 
du propriétaire.
Le locataire signalera à la direction toute modification intervenant sur le nombre de 
personnes.
CONDITIONS D’ANNULATION : Toute annulation doit être notifiée par lettre 
recommandée :
- 40% en cas d’annulation 60 jours avant la date d’arrivée prévue dans la 
réservation.
- 50% en cas d’annulation 30 jours avant la date d’arrivée prévue dans la 
réservation.
- Si l’annulation intervient dans les 30 jours qui précèdent la date d’arrivée, aucun 
remboursement ne sera effectué. Toute annulation doit se faire par lettre 
recommandée et seule la date d’arrivée prévue sera prise en compte.
Si le locataire ne s’est pas présenté le jour mentionné sur le contrat : passé un délai 
de 24 h et sans avis notifié, le présent contrat est considéré comme résilié ; 
l’acompte est acquis au propriétaire.
DANS TOUS LES CAS :
Les animaux : sont admis sur le terrain et les locations à condition d’avoir été 
déclarés lors de votre réservation, d’être tenus en laisse en permanence, de ne pas 
nuire à la tranquillité et à la sécurité des autres résidents, de respecter les règles 
élémentaires d’hygiène (le propriétaire s’assurera que l’animal ne fera pas ses 
besoins dans l’enceinte du camping et devra éliminer les salissures occasionnées).
Ils ne sont en aucun cas admis dans l’aire de jeux, au bloc sanitaire, à la piscine  du 
camping.
Les visiteurs : tous les visiteurs doivent préalablement se présenter à la réception, 
une redevance de 2 E par personne est due. L’accès de la piscine leur est 
strictement interdit. Ils devront garer leur véhicule à l’extérieur du camping et sont 
admis sous la responsabilité du résident.
Calme nocturne : Les résidents du camping sont tenus de se conformer au 
règlement intérieur disponible auprès de la réception, notamment en ce qui concerne
le calme nocturne.
Troubles et nuisances : Chaque résident en titre est responsable des troubles et 
nuisances causés par les personnes qui séjournent avec lui. Lorsqu’un résident 
trouble ou cause des nuisances aux autres résidents ou attente à l’intégrité des 
installations, il sera mis un terme immédiat et sans indemnité à son séjour, sans 
préjudice des demandes en réparation que le Camping et les tiers pourraient faire 
valoir à son encontre.
RESPONSABILITÉ : La responsabilité du Camping, au delà de sa responsabilité 
légale n’est pas engagée en cas de :
- vol, perte ou dommage, de quelque nature qu’il soit, pendant ou suite à un séjour.
- nuisances dûes aux phénomènes naturels (météo, inondation, moustiques, 
pucerons, etc…)
- panne ou mise hors service des équipements techniques, panne ou fermeture 
d’installations du camping. Mesures ponctuelles, prises par la direction du camping, 
de limitation d’accès à certaines installations, y compris piscine, nécessitées par le 



respect des normes de sécurité ou des travaux d’entretien périodiques. Le camping 
se réserve expressément le droit de modifier la conception et la réalisation du 
camping.
La caution ne constitue pas une limite de responsabilité, le locataire doit être assuré 
en responsabilité civile.
Tout différent portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat ou ses 
suites sera porté devant le Tribunal d’Aubenas (07) seul compétent.
CONDITIONS GENERALES DE « GARANTIE  ANNULATION » : 
La garantie prend effet dès la souscription du contrat de location et expire la veille du
premier jour du séjour à minuit. Sous réserve du respect des obligations 
contractuelles, cette garantie vous permet d'obtenir le remboursement des sommes 
versées, si votre séjour devait être annulé selon la liste exhaustive ci-après dans les 
cas suivants :

  Une maladie grave, un accident corporel ou le décès de  :
- vous-même, votre conjoint de droit ou de fait, vos ascendants ou descendants, 
votre tuteur, 
- vos frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, gendres, belles-filles, beaux-pères, 
belles-mères
Par maladie grave ou accident corporel grave on entend, toute atteinte temporaire 
ou définitive à votre intégrité physique, constatée médicalement et impliquant la 
cessation de toute activité professionnelle ou autre.

  Les complications de grossesse
  Des préjudices graves  nécessitant impérativement votre présence le jour du 

départ prévu et consécutifs à un vol, à un incendie, à un dégât des eaux ou à des 
éléments naturels et atteignant votre résidence principale ou vos locaux 
professionnels détruits à plus de 50 %. (Attestation de l’assureur à fournir)

  licenciement économique de vous-même ou de votre conjoint à condition que la 
procédure n'ait pas été engagée avant la réservation du séjour.
Tous ces motifs d'annulation doivent être communiqués par lettre recommandée 
accompagnée de tous les documents nécessaires constatant les faits (rapport 
d'expertise, constat des autorités de police, convocation, certificat médical ou de 
décès…) dès leur survenance et au plus tard dans les 3 jours ouvrés suivant le 
sinistre ou l'évènement.
En cas de force majeure, il se peut que le camping La Digue se voit empêcher 
d'honorer ses engagements, dans ce cas il se réserve le droit d'annuler les 
réservations correspondantes, le remboursement intégral des sommes versées aura
lieu, excluant toute autre prétention.

LES PRINCIPALES EXCLUSIONS
- Les suites, séquelles, complications ou aggravation d’une maladie ou d’un accident
constaté avant la signature du contrat.
- L’annonce d’une grossesse, l’interruption volontaire de grossesse, l’accouchement 
et ses suites normales
- La toxicomanie, l’alcoolisme et leurs conséquences
- Les maladies psychiques, mentales ou nerveuses qui n’entraînent pas 
d’hospitalisation supérieure à 7 jours
- Vos actes intentionnels
- Les accidents résultant de la participation, à titre professionnel, à tout sport ou 
compétition ainsi qu’aux entraînements préparatoires
- Les accidents résultant de la pratique, à titre amateur et à tout niveau, des sports 



suivants : sports mécaniques ( auto, moto, tout véhicule à moteur ), sports aériens
- Les épidémies, la pollution, les catastrophes naturelles visées par la loi N- 82.600 
du 13 Juillet 1982
- La guerre civile ou étrangère, les émeutes, les mouvements populaires, les grèves,
les actes de terrorisme, tout effet d’une source de radioactivité.

Die Buchungen erfolgen ausschließlich auf dem beiliegenden Formular, bedürfen 
der Bestätigung durch den Campingplatz und erfolgen im Rahmen der verfügbaren 
Plätze. Eine Buchungsoption gilt 8 Tage - nach Ablauf dieser Frist wird Ihre Buchung
annulliert. Die Buchung ist erst nach Erhalt der schriftlichen Bestätigung durch den 
Campingplatz verbindlich.
ANMIETUNG
Für due Anmietung senden Sie uns bitte ein Exemplar des Vertrages zurück bei 
gleichzeitiger Leistung einer Vorauszahlung von 30 % der Gesamtmiete und von 13 
€ Buchungsgebühr (diese wird weder rückerstattet noch am Ende Ihres Aufenthaltes
auf den Gesamtbetrag angerechnet).
Juli und August : von Samstag bis Samstag - Ankunt: ab 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Abreise : spätestens um 10.00 Uhr.
Bitte setzen Sie uns von einer eventuellen Verzögerung in Kenntnis.
In der Nebensaison: frei wählbare Aufenthaltsdauer - Ankunft und Abreise : auf 
Anfrage.
ALLGEMEINE MIETBEDINGUNGEN
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN: Der Mieter kann sich nach Ablauf der im 
vorliegenden Vertrag ursprünglich vorgesehenen Dauer in keinem Fall auf irgendein 
Recht auf Verbleiden im Mietobjekt berufen, es sei denn mit Zustimmung des 
Besitzers. Ohne ausdrückliche Zustimmung beider Parteien wird keinerlei Änderung 
(Durchstreichen, Zusatz,...) des Vertrages gebilligt.
NUTZUNG DER RAÜMLICHKEITEN : Der Mieter wird die Räumlichkeiten friedlich 
und gemäß ihrer Beschreibung zweckentsprechend benutzen. In den Mieträumen ist
das Rauchen nicht gestattet. Der Mieter verpflichtet sich dazu, das Holzhaus oder 
Mobilheim bei seiner Abfahrt ebenso sauber zu hinterlassen, wie er es bei seiner 
Ankunft vorgefunden hat. In Keinem Fall darf das Mietobjekt ohne die vorherige 
Zustimmung der Besitzers von Dritten genutzt werden. Der Besitzer stellt das 
Holzhaus oder Mobilheim entsprechend der ausgehändigten Beschreibung zur 
Verfügung und erhält es in gutem Zustand.
Achtung: nur 1 Fahrzeug darf neben dem Mietobjekt abgestellt werden - für 
zusätzliche Fahrzeuge sind die hierfür vorgesehenen Parkplätze zu benutzen.
BEZAHLUNG: Ein monat vom ihre Ankonne.
SICHERHEITSLEISTUNG (ODER KAUTION): Bei der Ankunft ist eine Kaution von 
300 € zu entrichten. Im Allgemeinen wird diese bei Ihrer Abreise zurückerstattet, 
sofern diese samstags zwischen 8.00 und 10.00 Uhr erfolgt, oder andernfalls 
innerhalb von 5 Tagen nach Ihrer Abreise per Post.
Im Falle von Beschädigungen oder Verlust von Einrichtungsgegenständen durch den
Mieter wird die Kaution um die Kosten der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung gekürzt.
Achtung: die Reinigung des Mietobjekts obliegt dem Mieter: kommt er dieser Pflicht 
nicht nach, wird ein Pauschalbetrag von 100 € von der Kaution einbehalten.
Während der Nebensaison: Möglichkeit der Zahlung einer Reinigungspauschale: 40 
oder 60 €.
SONDERFÄLLE: Wenn die Zahl der Mieter die in der Beschreibung angegebene 



Höchstpersonenzahl ohne zuvorige Erlaubnis des Besitzers übersteigt, behält sich 
dieser das Recht vor, die zusätzlichen Bewohner abzuweisen, einen Aufpreis zu 
verlangen oder den Mietvertrag ohne Enstchädigung für nichtig zu erklären. Der 
Mieter wird der Platzleitung jegliche Änderung der Personenzalh mitteilen. Das 
Aufbauen eines Zeltes o.ä. auf dem Gelände des Mietobjekts unterliegt der 
vorhergehenden Absprache zwischen Mieter und Besitzer und muss in jedem Falle 
in der Buchungsbestätigung erwähnt sein. Wenn ein Genehmigung gewährt wird, hat
das Aufstellen so unauffällig wie möglich zu erfolgen.
ABNAHME DER RÄUMLICHKEITEN UND INVENTUR: Die Abnahme der 
Räumlichkeiten und von Eintrichtung und Ausstattung erfolft zu Beginn und am Ende
des Aufenthalts gemeinsam durch Mieter Und Besitzer.
ABBRUCH DES AUFENTHALTS: Im Falle der vorzeitigen Abreise des Mieters 
erfolgt keinerlei Rückerstattung.
STORNIERUNGSBEDINGUNGEN: Jederlei Stornierung muss durch 
Einschreibebrief erfolgen.
a) - vor Bezug des Mietobjekts: 
- die Anzahlung wird von dem Campingplatz Digue in den Proportionen und 
nachstehenden Bedingungen beibehalten werden (das Ergebnis einer Anzahlung 
akzeptieren Sie die von Ihnen dieser Begriffe):
- 40%, wenn 60 Tage vor Ankunft in der Buchung storniert.
- 50%, wenn 30 Tage vor Ankunft in der Buchung storniert.
- Wenn die Stornierung innerhalb von 30 Tagen vor der Ankunft erfolgt, wird keine 
Rückerstattung. Alle Stornierungen müssen per Einschreiben gemacht werden und 
nur das Anreisedatum berücksichtigt werden.

b) - Wenn der Mieter nicht am in Mietvertrag angegebenen Tag eintrifft: nach 
Verstreichen einer Frist von 12 Stunden und ohne weitere Mitteilung des Vermieters 
gilt der gegenwärtige Vertrag als gekündigt; der Besitzer kann dann frei über sein 
Holzhaus oder Mobilheim verfügen. Die Anzahlung bleibt dem Besitzer erhalten, der 
im Falle der Nicht-Wiedervermietung die Zahlung der Restmiete verlangen kann.
**** Bei der Rückerstattung der Anzahlung werden die Bankgebühren einbehalten 
(gültige Bankgebühren).
VERSICHE RUNG: Der Mieter verpflichtet sich zu über prüfen, obs eine 
Hausratsversicherung das Risiko “Ferienwohnung” deckt. Im gegenteiligen Fall muss
er bei seiner Versicher-ungsgesellschaft die Ausweitung der Deckung beantragen 
oder einen gesonderten Vertrag “Hausrats- und Haftpflichtversicherung 
Ferienwohnung” abschließen. Bei der Ankunft muss er einen Versicherungsvertrag 
vorweisen.
ANMIETUNG ZELTPLATZ
Für die Platzanmietung senden Sie uns bitte ein Exemplar des vorliegenden 
Vertrages bei gleichzeitiger Leistung einer Anzahlung von 193 € und von 13 € 
Buchungsgebühr züruck (13 € können weder rückerstattet noch auf die 
Gesamtplatzmiete angerechnet werden).
Juli und August für die reservierten Plätze - Ankunt : nach 14.00 Uhr - Abreise : vor 
12.00 Uhr.
In der Nebensaison: Ankunft: frei abreise 12.00 Uhr.
Bitte sehen Sie für die Plätze mit Stromanschluss ein Verlängerungskabel mit 
europäischem Stecker vor.
Holzkohlegrill untersagt.
Bezahlung : 



Der reservierten Plätze : die Zahlung der Restmiete für den gesamten Aufenthalt ist 
bei der Ankunft zu entrichten.
Achtung: bei einer im Vergleich zu den in Ihrem Mietvertrag angegebenen Daten 
verspäteten
Ankunft werden die gebuchten und nicht genutzten Tage berechnet.
Bei frühzeitiger Abreise kann für reservierte Plätze keine Rückzahlung geleistet 
werden.
Die Zahlung für nicht reservierte Plätze erfolgt am Tag vor der Abreise.
ALLGEMEINE PLATZBESTIMMUNGEN
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN: Der Mieter sich nach Ablauf der im vorliegenden 
Vertrag ursprünglich vorgesehenen Dauer in keinem Fall auf irgendein Recht auf 
Verbleiden im Mietobjekt berufen, es sei denn mit Zustimmung des Besitzers. Im 
Falle der Änderung der Reservierungsdaten können wir die Zuweisung des gleichen 
Platzes nicht gewährleisten. Der Zeltplast kann ausschließlich mit Genehmigung des
Besitzers von Dritten genutzt werden. Der platzmieter wird der Platzleitung jegliche 
Änderung der Personenzahl mitteilen.
STORNIERUNGSBEDINGUNGEN: Jegliche Stornierung einer Buchung muss durch
Einschreibebrieferfolgen:
- die Anzahlung wird von dem Campingplatz Digue in den Proportionen und 
nachstehenden Bedingungen beibehalten werden (das Ergebnis einer Anzahlung 
akzeptieren Sie die von Ihnen dieser Begriffe):
- 40%, wenn 60 Tage vor Ankunft in der Buchung storniert.
- 50%, wenn 30 Tage vor Ankunft in der Buchung storniert.
- Wenn die Stornierung innerhalb von 30 Tagen vor der Ankunft erfolgt, wird keine 
Rückerstattung. Alle Stornierungen müssen per Einschreiben gemacht werden und 
nur das Anreisedatum berücksichtigt werden..
IN ALLEN FÄLLEN
Tiere: werden auf dem Platz und in den Mietobjekten unter der Voraussetzung 
geduldet, dass sie bei der Buchung angemeldet wurden, ständig angeleint gehalten 
werden, nicht die Ruhe und Sicherheit der anderen Mieter gefährden, die 
hygienischen Grundegeln beachten (der Besitzer vergewissert sich, dass das Tier 
seine Bedürfnisse nicht auf dem Gelände des Campingplatzes verrichtet und 
beseitigt die verursachten Verschmutzungen) - in keinem Fall werden sie aber auf 
dem Spielplatz, in den Waschräumen, am Schwimmbad und auf dem Strand des 
Camping-platzes gedulget.
Besucher: alle Besucher müssen sich vor Betreten des Platzes am Empfang melden
- eine Gebühr von 2 € pro Person ist fällig. Der Zugang zum Schwimmbad ist ihnen 
streng untersagt - sie müssen ihr Fahrzeug außerhalb des Campingplatzes 
abstellen, und der Zutritt unterliegt der Aufsicht des Platzmieters.
Nachtruhe : Die Bewohner des Campingplatzes sind gehalten, sich insbesondere in 
Sachen Nachtruhe an die Bestimmungen der Hausordnung zu halten, die am 
Empfang erhältlich ist.
Beeinträchtigungen und Belästigungen : Jeder vertragliche Mieter haftet für die sich 
mit ihm auf dem Platz aufhaltenden Personen. Wenn ein Bewohner die Ruhe der 
anderen stört oder sie belästigt oder die Unversehrteit der Anlagen verletzt, kann 
seinem Aufenthalt ohne Entschädigung ein sofortiges Endegesetzt werden, ohne 
dass hiermit auf die Geltendmachung eventueller Schadenersatzansprüche durch 
den Camping-platz oder Dritte gegen ihn vorgegriffen würde.
HAFTUNG : Die Haftung des Campingplatzes jenseits seiner gesetzlichen Haftung 
ist in folgenden Fällen ausgeschlossen : bei



- Diebstahl, Verlust oder Beschädigung jeglicher Art während oder infolge eines 
Aufenthaltes.
- Beeinträchtigungen aufgrund natürlicher Erscheinungen (Wetter, Mücken, Läuse 
usw).
- Panne oder Außerbetriebsetzung der technischen Einrichtungen, Panne oder 
Schließung von Einrichtungen des Campingplatzes, zeitlich begrenzten, vom 
Campingplatz getroffenen Maßnahmen der Einschränkung des Zugangs zu 
bestimmten Einrichtungen einschließlich des Schwimmbades, die zwecks 
Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen oder der periodischen 
Wartungsarbeiten erforderlich werden. Der campingplatz behält sich ausdrücklich 
das Recht auf Veränderung der Gestaltung und der Anlage des Campingplatzes vor.
Die Kaution stellt keine Haftungsbeschränkung dar; der Mieter muss eine private 
Haftpflichtversicherung besitzen. Jede Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der 
Auslegung oder der Erfüllung dieses Vertrages oder seiner Folgen wird vor dem 
allein zuständigen Gericht in Aubenas (Departement 07 - Frankreich) ausgetragen.
RAHMENBEDINGUNGEN DER “STORNIERUNGSGARANTIE“: 
Die Garantie tritt mit Unterzeichnung des Mietvertrags in Kraft und erlischt um 
Mitternacht am Vortag der geplanten Anreise. Vorbehaltlich der Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten werden Ihnen im Rahmen dieser Garantie bereits geleistete 
Zahlungen zurückerstattet, sofern Sie Ihre Reise aus den nachfolgend aufgelisteten 
Gründen nicht antreten können: 
  schwere Krankheit, schwere unfallbedingte Verletzung oder Tod:
- der eigenen Person, Ihres Ehegatten oder nicht ehelichen Lebenspartners/Ihrer 
nicht ehelichen Lebenspartnerin, Ihrer Verwandten in aufsteigender und 
absteigender Linie, Ihres Vormunds, 
- Ihrer Geschwister, Schwäger und Schwägerinnen, Ihrer Schwiegerkinder, 
Schwiegereltern
Unter schwerer Krankheit und schwerer unfallbedingter Verletzung ist jede 
vorübergehende oder definitive und ärztlich attestierte körperliche Versehrtheit oder 
Behinderung, die eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat, zu verstehen. 
Schwangerschaftskomplikationen
erheblicher Schaden an Ihrem Eigentum infolge von Einbruchdiebstahl, Feuer, 
Wasserschaden oder einem Elementarereignis, wodurch Ihre Anwesenheit vor Ort 
zum Zeitpunkt der geplanten Anreise unerlässlich wird. Unter erheblichem Schaden 
ist in diesem Fall zu verstehen, dass Ihr Hauptwohnsitz oder Ihre zu beruflichen bzw.
gewerblichen Zwecken genutzten Räumlichkeiten mindestens zu 50% zerstört 
wurden. (Die Vorlage der entsprechenden Bescheinigung der Versicherung ist 
erforderlich.)
Auf wirtschaftlichen Gründen beruhende Kündigung durch den Arbeitgeber, die 
Sie selbst oder Ihren Ehegatten betrifft, vorausgesetzt, das Kündigungsverfahren 
wurde nicht bereits vor Buchung der Reise eingeleitet.

Die aufgeführten Rücktrittsgründe müssen schriftlich per Einschreiben und unter 
Beifügung aller notwendigen Belege 
(Gutachten, polizeiliche Schadensaufnahme, Vorladung, ärztliches Attest oder 
Totenschein, ...) unverzüglich bei Eintreten des Schadens oder Ereignisses, 
spätestens aber innerhalb von 3 Werktagen angezeigt werden.
Im Falle einer Stornierung durch Camping La Digue, ausser bei höherer Gewalt, wird
der Aufenthaltspreis komplett erstattet.
Diese Stonierung gewährt jedoch keinerlei Recht auf Schadensersatz.



GRUNDSÄTZLICHE AUSSCHLÜSSE
- Auswirkungen, Folgeschäden, Komplikationen oder Verschlechterungen einer 
Krankheit oder eines Unfalls, die bereits vor der Vertragsunterzeichnung bestanden 
bzw. festgestellt wurden
- Feststellung einer Schwangerschaft, freiwillige Schwangerschaftsunterbrechung, 
Entbindung und deren normaler Verlauf
- Drogensucht, Alkoholismus und deren Folgen
- psychische, geistige oder nervenbedingte Erkrankungen, die keinen länger als 
7 Tage dauernden Krankenhausaufenthalt erfordern
- von Ihnen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Ereignisse
- Unfälle, die sich aus der professionellen Ausübung von Sportarten oder der 
Teilnahme an Profiwettkämpfen sowie damit verbundenen Vorbereitungstrainings 
ergeben
- Unfälle, die sich aus der Ausübung folgender Sportarten als Amateur gleich 
welchen Leistungsniveaus ergeben: Motorsport (Automobil, Motorrad, sämtliche 
Motorfahrzeuge), Flugsport
- Epidemien, Umweltvergiftungen, Naturkatastrophen im Sinne des frz. Gesetzes N-
82.600 vom 13. Juli 1982
- Bürgerkrieg, Krieg oder andere kriegsähnliche Ereignisse, Aufstände, Unruhen, 
Streiks, Terroraktionen, Auswirkungen radioaktiver Strahlung.

Reserveringen zijn alleen mogelijk via bijgaand reserveringsformulier, na 
toestemming van de camping en naar beschikbaarheid van de staanplaatsen. Opties
op staanplaatsen blijven weken geldig. Na die termijn wordt uw 
reserveringsaanvraag geannuleerd. De reservering wordt van kracht na ontvangt 
van een schriftelijke bevestiging van de camping.
HUUR ACCOMMODATIE
Voor reservering retourneert u een exemplaar van het contract tezamen met 30 % 
van het totale bedrag van uw verblijf en € 13 reserveringskosten (€ 13€ niet 
gerestitueerd en niet aftrekbaar van het totale bedrag).
Juli en augustus : van zaterdag tot zaterdag - Aankomst : tussen 16 uur en 20 uur 
Vertrek : tot 10 uur.
Verzoek vertragingen te melden.
Buiten het seizoen : verblijfsduur vrij. Aankomst en vertrek : in overleg.
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN: De huurder heeft onder geen enkele voorwaarde 
het recht de plaats te behouden na afloop van de oorspronkelijk overeengekomen 
huurperiode, zoals vermeld in onderhavig contract, behoudens toestemming van de 
eigenaar. Wijzigingen (doorhalingen, veranderingen, enz.) in het contract worden 
niet aanvaard zonder toestemming van beide partijen.
GEBRUIK: De verhuurder kan in alle rust, op de juiste wijze en overeenkomstig de 
beschrijving van het verhuurde object over het verhuurde beschikken. Roken binnen 
de verhuurde accommodatie is verboden. Bij vertrek verplicht de huurder zich het 
chalet of de mobile home net zo schoon achter te laten zoals de accommodatie bij 
aankomst is aangetroffen.
De accommodatie mag in geen geval worden overgedragen aan derden zonder 
voorafgaande toestemming van de eigennar.
De eigenaar levert het chalet of de mobile home op overeenkomstig de beschrijving 



die hij heeft gegeven en houdt de accommodatie is goede staat.
Let op: slechts 1 voertuig is toegestaan naast de accommodatie - extra voertuigen 
dienen op de daartoe bestemde parkeerplaats te worden geparkeerd.
BETALING: Een naand voor uw aankomst voldaan.
BORG: Bij aankomst wordt een borgsom van € 300 gevraagd. Over het algemeen 
wordt deze borgsom terugbetaald bij vertrek, als dit plaatsvindt tussen 8 en 12 uur of
binnen 5 dagen na het vertrek per post.
Bij verlies of vernieling van delen van de verhuurde accommodatie door de huurder 
worden de kosten van reparatie of vervanging van de borgsom afgetrokken. Het 
schoonmaken van de verhuurde accommodatie is voor rekening van de huurder. 
Indien de huurder de accommodatie niet schoonmaakt wordt een vast bedrag van € 
100 van de borgsom afgehouden.
Buiten het seizoen is een vast bedrag van € 40 of 60 voor schoonmaak mogelijk.
BIJZONDERE GEVALLEN: Als het aantal personen groter is dan het aantal 
toegestaan volgens de beschrijving van de accommodatie en de eigenaar vooraf 
geen toestemming heeft verleend behoudt de eigenaar zich het recht voor de extra 
personen te weigeren, een toeslag te vragen of het contract zonder 
schadevergoeding te verbreken.
De huurder stelt de verhuurder op de hoogte van wijzingen van het aantal personen.
Tenten en dergelijke mogen uitsluitend in overleg tussen huurder en verhuurder 
worden opgezet op de staanplaats van de accommodatie en dienen te zijn vermeld 
in de bevestigingsbrief. Indien toegestaan moet de tent zo onopvallend mogelijk 
worden opgezet.
INVENTARIS: De inventaris van de accommodatie met meubilair en uitrusting vindt 
plaats bij aankomst en vertrek door de ingenaar in aanwezigheid van de huurder.
AFBREKEN VAN HET VERBLIJF: Bij vervroegd afbreken van het verblijf door de 
huurder vindt geen terugbetaling plaats.
ANNULERING: Annulering dient te worden gedaan per aangetekend schrijven:
a) Vóór de ingebruikname: 
- De waarborg wordt door de camping Digue worden bewaard in de verhoudingen en
voorwaarden hieronder uiteengezet (het resultaat van een aanbetaling betekent 
acceptatie door u van deze voorwaarden):
- 40% bij annulering 60 dagen voor aankomst in de boeking.
- 50% bij annulering 30 dagen voor aankomst in de boeking.
- Indien de annulering plaatsvindt binnen 30 dagen voor aankomst, zal geen 
restitutie worden gemaakt. Alle annuleringen dienen per aangetekende brief en 
alleen de dag van aankomst zal rekening worden gehouden.

b) Als de huurder niet aankomt op de dag overeengekomen in het contract: na een 
termijn van 12 uur en zonder bericht van de eigenaar wordt het contract als 
ontbonden beschouwd: de eigenaar kan over het chalet of de mobile home 
beschikken. De aanbetaling blijft in het bezit van de verhuurder die het saldo van het
verblijf kan opeisen indien de accommodatie niet opnieuw wordt verhuurd.
**** Bij terugbetaling worden de bankkosten van de aanbetaling afgetrokken 
(volgens de geldende tarieven).
VERZEKERING : De huurder dient te controleren of zijn verzekering 
“vakantieoorden” (vakantiehuisjes) dekt.
Indien dit niet het geval is moet hij zijn verzekering verzoeken de dekking uit te 
breiden of een extra verzekering afsluiten. Bij aankomst dient een 
verzekeringsbewijs te worden overlegd.



RESERVERING CAMPING
Voor reservering retourneet u een exemplaar van het contract tezamen met een 
aanbetaling van € 180 van het totale bedrag van uw verblijf en € 13 
reserveringskosten (€ 13 niet gerestitueerd en niet aftrekbaar van net totale bedrag).
Juli en augustus : voor gereserveerde plaatsen - Aankomst : na 14 uur - Vertrek : 
voor 12 uur.
Buiten het seizoen : verblijfsduur vrij vertrek 12 uur. Neem als voorzorgsmaatregel 
een verlengsnoer en een Europese stekker mee voor staanplaatsen met elektriciteit.
Barbecue met houtskool verboden.
Betaling :
- Voor gereserveerde staanplaatsen : het saldo van het hele verblijf wordt bij 
aankomst voldaan.
Let op: aankomst later dan de op het contract vermelde date: de gereserveerde 
dagen worden in rekening gebracht en niet de feitelijk gebruikte dagen.
Bij vervroegd vertrek vindt geen restitutie plaats voor gereserveerde staanplaatsen.
- Voor vrije verblijven: betaling dient op de avond voor vertrek te geschieden.
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN: De huurder heeft onder geen enkele voorwaarde 
recht om de plaats te behouden na afloop van de oorspronkelijk overeengekomen 
huurperiode, zoals vermeld in onderhavig contract, behoudens toestemming van de 
eigenaar. De staanplaats kan niet worden gegarandeerd indien de data van het 
verblijf worden gewijzigd.
De staanplaats mag niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande 
toestemming van de eigenaar.
De huurder stelt de verhuurder op de hoogte van wijzingen van het aantal personen.
ANNULERING: Annulering dient per aangetekend schrijven 


