
AGBs Vilcam  

(Stand März 2022) 

Buchung: Innerhalb von 7 Tagen nach Buchung ist eine Anzahlung zu überweisen. Bei nicht fristgerechtem 
Eingang von Anzahlung oder Restzahlung werden wir versuchen, Sie per Email zu erreichen. Sollte diese 
Zahlungserinnerung weitere 3 Tage erfolglos bleiben, gilt die Unterkunft als storniert. Im Sinne der 
Partnerschaftlichkeit ersuchen wir aber, uns abzusagen. 

Stornofristen: > 30 Tage: 15 Euro, 30-15 Tage: 30%, 14-7 Tage: 50%; 6-1 Tage: 90%; now show: 100% 

Als Stornozeitpunkt gilt der Tag, an dem eine E-Mail-Information auf unsere Emailadresse eingeht. Wenn Sie bis 
spätestens 24 h später keine Rückmeldung von uns erhalten haben, ersuchen wir um Kontaktaufnahme per 
Telefon, um das Storno zu bestätigen. Es obliegt dem Gast, eine Stornoabrechnung und eine eventuelle 
Rücküberweisung einzufordern. 

Sollte es Vilcam nicht möglich sein, Ihnen die gebuchte Unterkunftskategorie aus welchen Gründen auch immer 
zur Verfügung zu stellen, erhalten Sie selbstverständlich – nach Wunsch – den bezahlten Reisepreis vollständig 
zurück und/oder wir organisieren eine Alternativunterkunft in der Region. 

Belegungswünsche werden nach Möglichkeit erfüllt. Es besteht aber kein Rechtsanspruch auf die Erfüllung 
oder Minderung des Reisepreises bei Nichterfüllung. Ebenfalls ist es der Vermieterin vorbehalten, eine 
Umbuchung zwischen Typ A und B oder eine Umbuchung von C auf A oder B vorzunehmen (Upgrade). Dem 
Gast/der Gästin werden keine Mehrkosten verrechnet. 

Vilcam übernimmt keine Haftung für finanzielle Schäden oder Nachteile, die durch Uninformiertheit des 
Gastes/der Gästin bezüglich Einreisebestimmungen nach Kroatien oder die Rückreise entstehen. Die Einholung 
dieser Informationen obliegt dem Gast/der Gästin. Anlaufstelle ist dabei im Zweifelsfall die kroatische Botschaft 
Ihres Heimatlandes. Hier soll dezidiert auf "Listenhunde" hingewiesen werden. 

Von Vilcam wird keine Haftung für Schäden übernommen, die die Hunde verursachen. Besitzer haften für ihren 
Hund uneingeschränkt.  Vilcam geht keine Verwahrungs- oder Versorgungsverpflichtungen ein. Für Schäden am 
Inventar haftet der Hundebesitzer. Eine entsprechende Haftpflicht-Versicherung ist ratsam. Übrigens auch für 
Menschen. 

Bungalows: Am Anreisetag können Sie jederzeit ab 8 Uhr ankommen und die allgemeine Infrastruktur nutzen. 
Das heißt Parkplatz, Strand, Camping-Sanitäranlage, usw. Der Bezug des Hauses ist erst gestattet, wenn dies 
ausdrücklich vom Vilcam-Personal erkenntlich gemacht wurde. Wir bemühen uns, Ihnen bis allerspätestens 16 
Uhr das gereinigte Haus übergeben zu können. Die Reinigung eines Apartments soll gründlich erfolgen und 
braucht Zeit und Konzentration. Bitte lagern Sie noch kein Gepäck auf der Terrasse oder legen Sie sich nicht in 
den Garten, bevor es fertig ist. Wir garantieren sonst nicht für die Qualität der Vorbereitung. Am Abreisetag ist 
das Haus bis spätestens 10 Uhr besenrein freizumachen, damit wir auch für die nächsten Gäste alles gut 
vorbereiten können. 

Camping: Wir verrechnen die Campingstellplätze pro Nacht. Der Platz ist am Anreisetag ab 12 Uhr Mittag bereit 
und am Abreisetag bis 12 Uhr zu Mittag vollständig zu räumen, sodass ein direkter Wechsel möglich ist. 
Verlängerungen darüber hinaus kann es nach Vereinbarung geben, sind aber jedenfalls kostenpflichtig.  

Die Vereinbarungen aus dem Emailverkehr sind für beide Seiten verbindlich. Es ist kein Postversand von 
Unterlagen vorgesehen. 

Vor Ort ist die Rezeption täglich vormittags eine Stunde lang besetzt. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, diese 
Zeit in Anspruch zu nehmen, um Ihre administrativen Anliegen zu platzieren, kontaktieren Sie uns gerne 
telefonisch (+436644617790)oder mittels Support-Knopf beim Haupttor. 


