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Diese großartige Geschenkkarte bringt Sie zum Camping Ca'Savio, 
wo ein wunderschöner Urlaub in der Natur Sie erwartet.

von zu

nachricht

Ca’Savio Geschenkkarte - Ordnung

Die von Vianello Vittorio S.p.a. ausgestellte Geschenkkarte kann per E-Mail (info@ca-
savio.it) oder telefonisch (+39 041 966017 / +39 041 966570) beim Buchungsbüro von 
Camping Ca'Savio verwendet werden.

Der Begünstigte kann die Geschenkkarte verwenden, um einen Aufenthalt für die 
Saison 2022 in einer der Unterkünfte oder Stellplätze von Camping Ca'Savio (mit 
Ausnahme der Unterkünfte der Agenturen) zu buchen. Die Ankunfts- und 
Abreisedaten des Urlaubs müssen in dem Öffnungszeitraum des Campingplatzes 
enthalten sein.

Die Geschenkkarte gilt nur für Buchungen, die nach der Veröffentlichung dieser 
Ordnung vorgenommen wurden. Ihre Verwendung hängt von der Verfügbarkeit der 
Unterkunft/des Stellplatzes für den gewünschten Zeitraum ab. Daher schlagen wir 
den Begünstigten vor, rechtzeitig für die Hochsaison zu reservieren.

Die Geschenkkarte läuft am 15.09.2022 ab und der Begünstigte muss die Reservie- 
rung bis zu diesem Datum vornehmen. Andernfalls wird der Nennwert der Geschen-
kkarte storniert und die Karte kann nicht mehr verwendet werden.

Der Begünstigte kann die Geschenkkarte nur einmal und für eine Reservierung

eines Wertes verwenden, die dem Nennwert der Karte entspricht oder diesen 
übersteigt. Sollte der Wert der Reservierung den Wert der Karte übersteigen, muss 
die Differenz an Vianello Vittorio S.p.a. zuerst mit der Zahlung einer Anzahlung per 
Kreditkarte oder Banküberweisung vor der Ankunft und dann mit der Zahlung des 
Restbetrags während des Aufenthalts beglichen werden. Die allgemeinen Buchun- 
gsbedingungen gelten auch für die Buchungen mit der Geschenkkarte. Im Falle einer 
Stornierung wird der Wert der Geschenkkarte nicht zurückerstattet.

Einschränkungen
• Sollte der Wert der Geschenkkarte den Wert der Reservierung übersteigen, wird das 
Restguthaben nicht zurückerstattet und kann nicht für den Kauf anderer Dienstlei-
stungen verwendet werden
• Die Geschenkkarte ist nicht übertragbar, sie kann nicht weiterverkauft, in Bargeld 
umgewandelt oder auf eine Weise verwendet werden, die durch unsere Ordnung 
anderweitig verboten ist
• Der Begünstigte der Geschenkkarte muss der Person entsprechen, die die Reservie-
rung vorgenommen hat, und muss tatsächlich auf dem Campingplatz Ca'Savio 
übernachten
• Die Vianello Vittorio s.p.a übernimmt keine Haftung für Verlust, Diebstahl, 
Zerstörung der Geschekkarte durch den Begünstigten.
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