
 

 
 

Buchungsbedingungen: 

 
• Gutscheine können nur für Aufenthalte in allen Center Parcs in Belgien, den 

Niederlanden, Deutschland und Frankreich verwendet werden. Der Gutschein gilt für alle 

Ferienhaus-Typen und für alle Ankunftszeiten. 

• Gutscheine können nicht zur Zahlung im Ferienpark eingesetzt werden. 

• Gutscheine haben eine Gültigkeitsdauer von 3 Jahren. Einen Monat vor Ablauf der Gültigkeit 

wird eine E-Mail an die beim Kauf angegebene E-Mail Adresse geschickt mit dem Hinweis, 

dass die Gültigkeit des Gutscheins in einem Monat ablaufen wird. 

• Gutscheine müssen sofort beim Kauf der Gutscheine bezahlt werden. 

• Die Käufer werden eine Kaufbestätigung / Gutschein per E-Mail erhalten. 

• Ein auf der Webseite von Center Parcs gekaufter Gutschein kann auch für eine Buchung 

 

•  

• Gutscheine können nur eingesetzt werden auf centerparcs.de, centerparcs.nl, 

centerparcs.be und centerparcs.fr 

• Es können maximal 16 Gutscheine in einer Buchung verwendet werden 

• Eine Auszahlung in Bargeld ist nicht möglich 

 
Widerrufsrecht: 

 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Erhalt des digitalen 

Geschenkgutscheins. 

 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Groupe Pierre & Vacances/Center Parcs 

Germany GmbH, Kundenservice, Postfach 100633, 50446 Köln, Kontaktformular, Tel. 0221-97 30 

30 400) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) 

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

 
Sie können dafür das beigefüge Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reichte es aus, dass die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 
Folgen des Widerrufs 

 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 

die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 

verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion verwendet 

haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wird der Online-Gutschein innerhalb dieser 

14 Tage (teilweise) eingesetzt, gilt das Widerrufsrecht nicht mehr. 

 
Nach Ablauf der 14 Tage, kann der Online-Gutschein nicht mehr gegen Geld umgetauscht werden. 

 
Wenn Sie in schriftlicher Form widersprechen möchten, können Sie sich hier ein 

Widerrufsformular herunterladen. 

 

 

eines Aufenthalts in Sunparks verwendet werden.

Gutscheine können nicht für Tageskarten verwendet werden.

https://www.contactariane.com/?pays=3
http://animation1.centerparcs.com/de-de/pdf/Widerrufsformular-CP-DE.pdf?__utma=199929329.177981600.1447926932.1453390390.1453392820.10&amp;__utmb=199929329.6.9.1453392982391&amp;__utmc=199929329&amp;__utmx=-&amp;__utmz=199929329.1453392820.10.2.utmcsr%3Dgoogle%7Cutmccn%3D(organic)%7Cutmcmd%3Dorganic%7Cutmctr%3D(not%20provided)&amp;__utmv=-&amp;__utmk=105075779
http://animation1.centerparcs.com/de-de/pdf/Widerrufsformular-CP-DE.pdf?__utma=199929329.177981600.1447926932.1453390390.1453392820.10&amp;__utmb=199929329.6.9.1453392982391&amp;__utmc=199929329&amp;__utmx=-&amp;__utmz=199929329.1453392820.10.2.utmcsr%3Dgoogle%7Cutmccn%3D(organic)%7Cutmcmd%3Dorganic%7Cutmctr%3D(not%20provided)&amp;__utmv=-&amp;__utmk=105075779



