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BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN  
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben mit Ausnahme der unten beschriebenen 
vorrangigen Bedingungen gültig.  
 
Gültigkeit des Angebots:  
• Dieses Angebot gilt nur für neue Buchungen, die zwischen dem 30.11.2022 und 31.03.2023 
getätigt werden/wurden.  
• Dieses Angebot gilt für Buchungen, die über unser Call Center, unsere Website 
www.centerparcs.de oder unsere Parks in Belgien, den Niederlanden oder Deutschland getätigt 
werden und für alle Reiseziele.  
 
Bedingungen für Buchungsänderungen:  
• Du kannst den Park, das Datum oder/und den Ferienhaustyp ändern.  
• Du kannst deine Buchung einmal ändern und zwar mindestens 21 Tage vor dem Ankunftsdatum.  
• Wenn du das Ankunftsdatum ändern möchtest, kannst du es einmal kostenfrei verschieben.  
• Dieses neue Datum und/oder der neue Park ist abhängig von der Verfügbarkeit.  
• Abweichend von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden keine Verwaltungskosten 
(Gebühren) für die Änderung der Buchung erhoben.  
• Wenn die neue Buchung teurer ist, wird die Preisdifferenz dem Gast in Rechnung gestellt.  
• Wenn die neue Buchung günstiger ist, wird dir die Preisdifferenz durch einen Gutschein 
zurückerstattet.  
• Eine Buchungsänderung ist ausschließlich zu den am ursprünglichen Buchungstag geltenden 
Konditionen gültig.  
Für die vorherige Buchung gültige Rabatte sind eventuell im Falle einer Umbuchung nicht 
anwendbar. Neue Preise und Angebote finden bei einer Buchungsänderung keine Anwendung.  
• Wenn du deine Buchung ändern möchtest, kontaktiere bitte unser Call Center.  
• Dieses Angebot gilt nicht für Stornierungen oder andere Änderungen.  
• Bitte beachte, dass für jede andere Änderung oder Stornierung (einschließlich einer zweiten 
Änderung derselben Buchung und/oder Änderung, die nicht den Park oder das Datum betrifft), 
weiterhin die Allgemeinen Verkaufsbedingungen für deine Buchung gelten.  
 
Zusätzliche Flexibilität bei der Umbuchung auf Grund von Reisebeschränkungen bis zu 1 Tag vor 
Anreise  
Wir bieten zusätzliche Flexibilität, um deinen Aufenthalt bis zu einem Tag vor der Ankunft zu einem 
anderen Datum / Zeitraum oder Zielort neu zu buchen, wenn Reiseeinschränkungen bestehen auf 
Grund von:  
• Grenzschließung deines Herkunfts- oder Bestimmungslandes;  
• Reisebeschränkungen, die von deiner Regierung oder der Regierung deines Bestimmungslandes 
erlassen wurden;  
• Quarantänepflicht bei Ankunft am Zielort und/oder Rückreise in Kombination mit einem negativen 
Reisehinweis deiner Regierung besteht.  
Die oben genannten Reisebeschränkungen müssen auf der offiziellen Website der Regierung des 

Bestimmungslandes und/oder Ihres Herkunftslandes mitgeteilt werden. Der Gesamtbetrag der 

Buchung bleibt gleich oder könnte teurer sein. Wenn die neue Buchung teurer ist, wird dir die 

Preisdifferenz in Rechnung gestellt. 

https://photo.centerparcs.com/pdf/flex-stays/Buchungsbedingungen_flexible_buchung_CPDE_220322.pdf
https://photo.centerparcs.com/pdf/flex-stays/Flex-0922-CP_DE.pdf
https://www.centerparcs.de/de-de/allgemeine-geschaftsbedingungen_ms
https://www.centerparcs.de/de-de/allgemeine-geschaftsbedingungen_ms

