Corona-Sicherheitspaket:
Preise für unsere Familiencamps:
- Erwachsene
- Kinder

419 € zzgl. 40€ FP-Corona-Sicherheitspaket
319 € zzgl. 30€ FP-Corona-Sicherheitspaket

= 459 €
= 349 €

Preise für unser Zwergencamp:
- Erwachsene
- Kinder 3-5 Jahre
- Kinder 6-8 Jahre

419 € zzgl. 40 € FP-Corona-Sicherheitspaket
189 € zzgl. 20 € FP-Corona-Sicherheitspaket
249 € zzgl. 30 € FP-Corona-Sicherheitspaket

= 459 €
= 209 €
= 279 €

Mit dem Corona-Sicherheitspaket bietet euch das FP-Familiencamp größtmögliche Sicherheit für einen
unbeschwerten Urlaub, denn selbst bei Vorhandensein einer Reiserücktrittversicherung besteht normalerweise kein
Versicherungsschutz für oben genannte Stornierungsgründe.
(Für alle anderen Stornierungsgründe gelten jedoch die bestehenden AGBs, bzw. die bestehenden Stornogebühren,
so dass der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung trotz des FP-Corona-Sicherheitspakets weiterhin sinnvoll ist.)
-

Spezielles Hygienekonzept im Camp angepasst an bestehende Infektionsschutzmaßnahmen
Anpassung der Programme an eventuelle Kontaktbeschränkungen
Ggf. Verringerung der maximalen Teilnehmerzahl
Die Vorlage eines negativen Testergebnisses oder Impfnachweises kann verpflichtend werden.
Die gebuchte Campwoche kann jederzeitige kostenfrei storniert werden, wenn
• sich einer der gebuchten Teilnehmer mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert hat (und nicht bis Reisebeginn wieder
genesen ist)
• für einen der gebuchten Teilnehmer eine behördliche Quarantäne-Anordnung während des Programmzeitraums
vorliegt
• eine behördliche Abriegelung des Heimatortes der Teilnehmer während des Programmzeitraums erfolgt
• eine behördliche Verkürzung der Sommerferien vorliegt, so dass Schulpflicht zum ursprünglich gebuchten
Termin bestehen würde
In all diesen Fällen ist ein geeigneter schriftlicher Nachweis zu erbringen.
Die kostenfreie Stornierungsmöglichkeit bezieht sich jeweils auf die gesamte Familie, das Corona-Paket wird
automatisch mit dem Programm mitgebucht und kann nicht ausgeschlossen werden.
Bitte beachtet:
das FP-Corona-Sicherheitspaket gilt für die FP Familiencamps Franken, Naheland, Bayerischer Wald, Oberpfalz und
Zwergencamp Naheland und nicht für unsere weiteren angebotenen Erlebnisreisen in Deutschland und dem Ausland!
Nähere Informationen zu unseren getroffenen Hygiene-Maßnahmen auf den Camps findet ihr entsprechend der
aktuell geltenden Vorschriften regelmäßig aktualisiert auf unserem Blog:
https://www.fp-familiencamp.de/blog/

