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STORNOBEDINGUNGEN CAMPINGPLATZ 4MORI 
Gültig für die GPMC Ferien 2021 
 
Wir haben mit dem Campingplatz 4mori klare und faire Stornobedingungen 
ausgehandelt.  
 
 
DIE KURZE VERSION 
Wir können bis 30 Tage vor Campbeginn das gesamte Camp absagen. Wir werden 
am 24. August den definitiven Entscheid fällen, ob das Camp stattfindet oder nicht. 
à  Du kannst dich bedenkenlos für die GPMC Ferien anmelden. 
 
 
DIE LANGE VERSION 
Bedingungen grundsätzlich (unabhängig von COVID):  
• kostenfreie Stornierung bis 30 Tage vor Urlaubsantritt.  

D.h. per 25. August 2021 kann noch das gesamte Camp abgesagt und sämtliche 
Reservationen storniert werden.    

  
Bedingungen im Zusammenhang mit COVID:  
• Bei früherer Schliessung der Anlage/Sardiniens/Italiens wegen Corona, erhalten 

wir eine Rückerstattung.  
D.h. sollte die Anlage schliessen oder sollten die Grenzen nach Sardinien, Italien 
oder der Schweiz schliessen, haben wir Anspruch auf eine Rückerstattung.  

o 100% bis 1 Tag vor Urlaubsantritt 
o falls die Schliessung der Anlage / Grenzen während des Urlaubs in Kraft 

tritt: uns werden die effektiven Nächte in Rechnung gestellt 
• Bei Quarantänepflicht, wenn die Stornierung/der Abbruch des Urlaubs die einzige 

Variante ist.  
D.h. sollte eine Quarantänepflicht von Italien ausgesprochen werden und es keine 
Möglichkeit gibt, durch einen Negativ-Test (vor/während der Anreise oder im 
4mori) eine Quarantänepflicht zu umgehen, haben wir einen Erstattungsanspruch 
von  
o 100% bis 1 Tag vor Urlaubsantritt  
o Die effektiven Nächte, falls die Quarantänepflicht während des Aufenthalts 

ausgesprochen wird 
o Die effektiven Nächte, falls die Quarantäneplicht von der Schweiz aus 

angeordnet wird und wir dadurch früher zurückreisen müssen.  
à Kann mit einem Negativtest die Quarantänepflicht (seitens Italien ODER seitens 
Schweiz) umgangen werden, gilt dieser Erstattungsanspruch nicht. 
 

 
Vor Ort im 4mori wird es auf jeden Fall möglich sein, sich testen zu lassen. Der 
Campingplatz hat für die Saison 2021 noch keine genauen Preise. Wir werden dich 
informieren, sobald wir mehr wissen. 
  
  
 


