
Unser Service für Sie: Reservieren am Möllcamping 

 
Wir empfehlen Ihnen, einen Stellplatz zu reservieren. Dazu benutzen Sie bitte den 
Reservierungsabschnitt auf der nächsten Seite und schicken, faxen oder mailen ihn uns.  
 

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Reservierungsbedingungen und 
dabei vor allem, dass An- und Abreisedatum in der Hauptsaison mit 
der Buchung übereinstimmen müssen. Sollten Sie Änderungswünsche 
haben, bitten wir Sie, uns dies rechtzeitig mitzuteilen. 
  
Nach dem Erhalt Ihrer Reservierung (Reservierungsvertrag) senden 
wir Ihnen eine Reservierungsbestätigung mit allen weiteren 
Informationen.  

 

Reservierungsbedingungen 
 

 
1. Für jede Reservierung muss eine Anzahlung von € 100,- pro Stellplatz geleistet werden. 

Die Anzahlung ist ab dem Zeitpunkt der Reservierung innerhalb von 14 Tagen zu zahlen. 
Wird diese nicht innerhalb der Frist bezahlt, verfällt die Reservierung und der Platz wird 
freigegeben.  
 

2. Den Betrag überweisen Sie bitte mittels Eurotransfer auf unser Konto 10215 bei der 
Raiffeisenbank Lurnfeld-Mölltal. IBAN: AT083941200000010215  BIC: RZKTAT2K412 
Die Anzahlung wird Ihnen bei der Endabrechnung gutgeschrieben. 
 

3. Bei Reservierungen mehrerer Stellplätze durch eine Person, bitte wir Sie für jeden 
Stellplatz einen eigenen Reservierungsvertrag auszufüllen.  

 
4. Die Platzreservierung hat nur dann verbindliche Gültigkeit, wenn die Anzahlung erfolgt ist 

und Sie von uns eine schriftliche Reservierungsbestätigung erhalten. Sie dient als 
Bestätigung der ordnungsgemäßen Durchführung, bitte diese beim Check-In vorweisen. 

 
5. Das angegebene Ankunfts- und Abfahrtsdatum ist unbedingt einzuhalten, falls dies nicht 

möglich ist, bitten wir um rechtzeitige Benachrichtigung. Verzögerungen bei der Ankunft 
oder verfrühte Abreise ohne zwingenden Grund können der Platzverwaltung nicht zur 
Last gelegt werden.  

 
6. Platzwünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Jedoch behalten wir uns das 

Recht vor, auch einen anderen, gleichwertigen Platz zu reservieren. 
 
7. Ein Rücktritt von der Buchung (Stornierung) ist jederzeit möglich. Dieser kann 

ausschließlich schriftlich erfolgen, am besten per E-Mail an lurnfeld@ktn.gde.at Der 
Zeitpunkt des Rücktritts ist der Eingang der Rücktrittserklärung. Eventuelle Bankspesen 
bei Rücksendung der Anzahlung trägt der Mieter. Im Falle einer Stornierung fallen 
folgende Kosten für den Gast an: 

 
14 Tage vor Anreise 20% - 7 Tage vor Anreise 50% - 3 Tage vor Anreise 90% 

 bei Nicht-Erscheinen oder früherer Abreise 100% vom Gesamtbetrag. 
 

8. Am Möllcamping gelten die aktuellen Covid-19 Schutzmaßnahmen.   

Bei weiteren Fragen  

einfach scannen – schreiben –schicken 

Reservierungsvertrag 

zum ausdrucken 



 
 
 
 
 
 

 

 

Reservierungsvertrag 
 

 

Name: _____________________________________ 

 
 
Adresse:____________________________________ 
               
              ____________________________________ 
 
Bitte reservieren Sie für mich: 

 

____ Stellplatz (-plätze)  ca. 80m² 

Wir reisen mit:  Wohnwagen  (Länge/Breite) ______________ 

    Wohnmobil   (Länge/Breite) ______________ 

    Zelt        (Länge/Breite) ______________ 

 

Aufenthalt von ___________________ bis_____________________   

 

Wir kommen mit _____ Erwachsenen und _____ Kindern (bis 15 Jahre). 

Wir verbringen unseren Urlaub seit ______ Jahren auf dem Möllcamping! 

 

Wir wissen, dass es sich hierbei um einen beidseitig verpflichtenden Vertrag 
handelt, kennen die Reservierungsbedingungen mit allen unseren Rechten und 
Pflichten und sind damit einverstanden. 

 

Datum: ____________   Unterschrift: ____________________ 

(ohne Unterschrift kann keine Reservierung vorgenommen werden!) 
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