Herzlich Willkommen bei Yurt Holiday Portugal
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt mit uns.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit unsere Geschäftsbedingungen
durchzulesen und zu unterschreiben, es liegt uns viel daran das
Sie verstehen womit Sie sich einverstanden erklären.
Yurt Holiday Portugal
Rechtliche Informationen
Haftungsausschluss:
Wir haben alle Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass Ihr
Aufenthalt bei uns angehnem und sicher ist, wir bitten Sie jedoch zu
beachten, dass dies ein ländlicher Berg Retreatplatz ist und natürliche
Bodenunebenheiten mögliche Stolperfallen sind.
Yurt Holiday Portugal ist vom Wesen her ein Campingplatz in einer
natürlichen Umgebung, und wir arbeiten an der Erhaltung und
Verbesserung der Wald-und-Tallandschaft, deren Bio-Vielfalt ein Gefühl der
Freiheit schafft und die Teil des Charmes ist. Es gibt natürliche Gefahren
wie Teiche, Baumwurzeln und begrenzte Beleuchtung nach Einbruch der
Dunkelheit.
Durch die Buchung und Ihren Aufenthalt bei Yurt Holiday Portugal,
erklären Sie sich bereit für Ihre Kinder und Ihr eigenes Wohlergehen
verantwortlich zu sein. Sie erklären sich bereit alle zumutbaren
Vorkehrungen gegen eigene Verletzungen und Verletzungen von anderen
zu treffen, sowie Schäden am Wald, zum Beispiel durch Feuer oder Müll, zu
verhindern.
Es kann zum Beispiel Bereiche geben die sehr steil und uneben sind und
für manche Menschen eine Stolpergefahr darstellen. Darüber hinaus kann
nach schwerem Regen der Boden in einigen Bereichen rutschig werden. Sie
sollten darauf achten geeignetes Schuhwerk zu tragen, um die Gefahr von
Verletzungen zu minimieren. Zeltschnüre sind weitere offensichtliche
Stolpergefahren derer Sie sich bewusst sein sollten.
Aufgrund der umfangreichen Art der Campingmöglichkeiten und dem
Ambiente der Umgebung, bieten wir keine künstliche Beleuchtung. Um
Ihre Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie eine Taschenlampe oder
Laternen mitbringen, um Ihnen nach Einbruch der Dunkelheit zu helfen,
auf dem Grundstück unterwegs zu sein.
Bitte beachten Sie, dass, obwohl wir alle Sorgfalt für Sie während Ihres
Aufenthaltes walten lassen, wir nicht für persönliche Unfälle verantwortlich

sind. Yurt Holiday Portugal haftet nicht für Verluste oder Schäden am
Eigentum der Besucher, egal wie diese verursacht wurden.
Bitte achten Sie auf Kinder in Ihrer Gruppe zu jeder Zeit und in allen
Bereichen.
Es wird erwartet das alle Besucher unsere Geschäftsbedingungen gelesen
und verstanden haben.
Yurt Holiday Portugal
Rechtliche Information
Haftungsausschluss
- Yurt Holiday Portugal bietet private Unterkunft für kurzfristge Mieter.
Durch das Mieten der Unterkünfte bei Yurt Holiday Portugal willigen Sie den
folgenden vertraglichen Vereinbarung zu: Yurt Holiday Portugal ist nicht für
Personenschäden, Tod, Beschädigung von Eigentum oder anderen
Verlusten haftbar; unabhängig davon ob diese durch Unfälle,
Stornierungen, Verzögerungen oder jegliche andere mögliche Art außerhalb
unserer Kontrolle auf oder ausserhalb des Grundstücks entstanden sind.
Jede Person, die Yurt Holiday Portugal besucht, (Benutzer), tut dies auf
eigenes Risiko. Besucher sind gebeten anzuerkennen, dass jede OutdoorAktivität sowie Camping, Glamping, Wandern, Biken, Baumklettern,
Seilschaukeln und Schwimmen im Fluss und andere Aktivitäen erhöhte
Risiken beinhaltet und die Besucher werden darauf hingewiesen und
stimmen mit der Buchung zu dass ihre Teilnahme an einer solchen
Tätigkeit freiwillig und vollständig auf eigenes Risiko geschieht. Wir raten
Ihnen zu einer entsprechenden Reise und Urlaubsversicherung die all die
genannten Risiken einschliesst.

