
FORMULAR FÜR PRIVATAUFENTHALTE IN FERIENHÄUSERN (1) 

Unvollständige Formulare können nicht bearbeitet werden 
 
 
Ich, der/die Unterzeichnende,  VERMIETER über die Firma GESTNAT (2)  PRIVATVERMIETER 

NAME/ VORNAME : ____________________________________________________________________________ 

TEL : _________________________________________ @ : ___________________________________________ 

ANSCHRIFT IN EURONAT(3) : ___________________________________________________________________ 

bitte die Firma EURONAT, meine folgenden Mieter zu empfangen (3): 

 

Name und Vorname : ___________________________________________  Geburtsdatum : ____/____/_______ 

Anschrift : ____________________________________________________________________________________ 

Plz : ______________________________ Ort : ______________________________________________________ 

TEL : ________________________________ @ : ____________________________________________________ 

Liste der Begleiter :     Anzahl von Hunden     

Name : _____________________________ Vorname : __________________ Geburtsdatum : ____/____/_______ 

Name : _____________________________ Vorname : __________________ Geburtsdatum : ____/____/_______ 

Name : _____________________________ Vorname : __________________ Geburtsdatum : ____/____/_______ 

Name : _____________________________ Vorname : __________________ Geburtsdatum : ____/____/_______ 

Name : _____________________________ Vorname : __________________ Geburtsdatum : ____/____/_______ 

Name : _____________________________ Vorname : __________________ Geburtsdatum : ____/____/_______ 

 

Die Zufahrtskontrolle in Euronat erfolgt durch Erkennung des Kfz-Kennzeichens. Bitte fordern Sie Ihre Mieter auf, sich von nun 

an mit ihren Fahrzeugpapieren an der Rezeption anzumelden. 

Fahrzeugmarke : _____________________ Farbe : ______________ Kennzeichen : ______________________ 

Fahrzeugmarke : _____________________ Farbe : ______________ Kennzeichen : ______________________ 

 

 

für einen Aufenthalt in meinem Chalet (3) vom __________________________ bis ________________________ 

 

 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine PASS-pauschale von: 

 3,42 € pro Tag und pro Person – vom 01.04 bis 09.06.2017 UND vom 11.09 bis 29.10.2017 

 4,82 € pro Tag und pro Person – vom 10.06 bis 10.09.2017 

 + 5,00 € pro Hund und pro Tag (Gassibeutel werden zur Verfügung gestellt)  

 + 0,60 € Kurtaxe pro Tag und pro Person ab 13 Jahren 

Von jedem Mieter (ab 6 Jahren) der mein Chalet bewohnen wird, bei seiner Anreise, an die Firma Euronat zu entrichten ist (3) 

und ich verpflichte mich, diese davon zu informieren. Die Aushändigung im Voraus der PASS-Pauschalen und Aufkleber für 

die Fahrzeuge verursachen 30 € Bearbeitungsgebühren pro Aufenthalt. 

Ich verpflichte mich ebenfalls, allen meinen Mietern von der Geländeordnung zu übermitteln, und sie insbesondere zur 

Einhaltung des Naturismus aufzufordern. 

Die Pass-Pauschale enthält: 

- Den Empfang der Mieter und Ausstellen einer Anwesenheitskartei 

- Die Übergabe des Bungalowschlüssels (gegen Aushändigung Ihrer schriftlichen Genehmigung), und eines Aufklebers 

für das Fahrzeug. 

- Aushändigung eines Geländeplans, des Animationsprogramms, etc.,  

Aushändigung eines individuellen Medaillons (ein Foto wird von jedem Teilnehmer an der Rezeption genommen werden) 
-  

- Den Zutritt zum Süßwasserschwimmbad, zu den Freizeitaktivitäten, Animationen, Vorstellungen und Mini-Klubs (bitte 

fragen Sie Konditionen und Uhrzeiten bei uns an), 

- Die Zustellung an die Ferienwohnung von Post und Nachrichten im Juli und August. 

 

Datum ____________________________ 2017                Unterschrift : 

 

 
(1) Dieses Formular ist nur für Hauseigentümer bestimmt. Eigentümer von Mobilheimen und Wohnwagen sind nicht betroffen 

(Privatvermietung untersagt). Für Ihre Besucher fragen Sie bitte an der Rezeption nach den Konditionen. 
(2)      Für Eigentümer, die über uns vermieten : Sie müssen Ihre Ferienwohnung unbedingt bei GESTNAT blockieren lassen und uns    
         Dann das Formular zu senden. 
(3)      Ein Formular pro Wohnung und Familie. 


