
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER STORNIERUNGSGARANTIE

UNSERE VERSICHERUNGSLEISTUNGEN ?
Sie erhalten den gezahlten Betrag gegen Vorlage einer Quittung (ohne Kurtaxe, Eigenanteil und Reiserücktrittsgarantie) 
und unter der Bedingung zurückerstattet, dass Sie uns zuvor schriftlich informiert haben, sobald ein Ereignis eintritt, das Ihre 
Abreise verhindert. 

Der Club Farret bietet eine Stornierungs- und Unterbrechungsgarantie in Höhe von 3,30 % des Betrags für den Aufenthalt 
in Mietunterkünften und auf dem Stellplatz an.  Seine Abschließung ist nur gleichzeitig mit der Reservierung des Aufen-
thalts möglich.

Email :  annulation@farret.com

 Post :  Yelloh ! Village Le Club Farret
  Annullierungsservice     
  Chemin des Rosses – 34450 Vias-Plage

WAS IST DAS LÖSCHUNGSVERFAHREN?

 ¾ Sie müssen den Campingplatz von Ihrer Stornierung in Kenntnis setzen, sobald Sie von dem Ereignis wissen, 
das Ihren Aufenthalt verhindert.

 ¾ Die Belege müssen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eintritt des Ereignisses übermittelt werden.

IN WELCHEN FÄLLEN LEISTEN WIR ?

Wenn eines der folgenden Ereignisse vor oder 
während Ihres Aufenthalts eintritt : 
 
- Tod, Unfall oder schwere Krankheit, COVID-19 inklusive 
(siehe Seite 2 für mehr Details), Krankenhausaufenthalt 
des Versicherten, eines Elternteils oder eines engen Fa-
milienangehörigen (Ehepartner, Schwiegervater, Schwie-
germutter, Schwestern, Brüder, Kinder, Onkel, Tanten, 
Neffen, Nichten, Schwiegersöhne, Schwiegertöchter). 
- Schwangerschaftskomplikationen vor dem 7. Monat 
einer der am Aufenthalt teilnehmenden Personen, die 
zur völligen Einstellung jeder beruflichen oder sonstigen 
Tätigkeit führen. 
- Betriebsbedingte Kündigung, konventionelle Kündi-
gung
- Einen Arbeitsplatz für mindestens 6 Monate zu 
erhalten, während Sie arbeitslos gemeldet waren. 
- Schwere Brand-, Explosions- oder Wasserschäden in 
Ihren Geschäftsräumen oder Ihrer Hauptwohnung, die 
Ihre Anwesenheit erfordern. 
- Nebenwirkungen und Impffolgeuntersuchung. 
- Schwere Schäden am Fahrzeug, Ihrem Wohnwagen 
oder Wohnmobil, die innerhalb von 48 Stunden vor der 
Abfahrt auftreten.  

- Annullierung oder Änderung des bezahlten Urlaubs 
durch den Arbeitgeber. Ein Eigenanteil von 10% des 
Aufenthaltsbetrags bleibt auf Ihre Kosten.  
(Diese Garantie gilt nicht für Unternehmensleiter, freie 
Berufe, Handwerker und Künstler) 
- Durch Ihre Hierarchie auferlegte berufliche Versetzung. 
- Einberufung: für die Adoption eines Kindes, als Zeuge 
oder Geschworener, für eine Organtransplantation, für 
eine Nachuntersuchung. 
- Naturkatastrophen (im Sinne des Gesetzes Nr. 86-600 
vom 13. Juli 1986 in seiner geänderten Fassung). 
- Annullierung einer der den Versicherten begleitenden 
Personen (maximal 6 Personen) für eines der von der 
Annullierungsgarantie abgedeckten Ereignisse.  
- Trennung (Scheidung oder Auflösung der eingetrage-
nen Partnerschaft) mit offiziellem Nachweis. 
 
Bei verspäteter Ankunft oder Unterbrechung des 
Aufenthalts Rückerstattung der nicht genutzten Tage 
für die Fälle, die unter die Stornierungsgarantie fallen. 
Im Falle einer verspäteten Ankunft oder Unterbrechung 
wird eine Selbstbeteiligung von einem Tag abgezogen.



COUVERTURE / COVERAGE COVID-19
avec la garantie annulation / with the cancellation guarantee

NOUS COUVRONS NOUS EXCLUONS
LA COVID-19 INDIVIDUELLEMENT EN TANT QUE 

MALADIE, MALADIE GRAVE OU CAUSE DE DÉCÈS

WE COVER
COVID-19 INDIVIDUALLY AS AN ILLNESS, SERIOUS 

ILLNESS OR CAUSE OF DEATH

LES CONSÉQUENCES D’UNE RESTRICTION À LA LIBERTÉ 
DE MOUVEMENT (ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE, 

QUARANTAINE ET CONFINEMENT GÉNÉRALISÉS...)

WE EXCLUDE
THE CONSEQUENCES OF RESTRICTION OF FREEDOM 

OF MOVEMENT (STATE OF HEALTH EMERGENCY, 
GENERALIZED QUARANTINE AND LOCKDOWN ...)

EXEMPLES DE PRISE EN CHARGE   J-15 (dans les 15 jours précédent mon arrivée)
        EXAMPLES OF COVERAGE  D-15 (within the 15 days prior to my arrival)

Je suis malade
de la COVID 19

(test positif)

I am sick
of COVID 19

(positive test)

Un des participants au séjour 
est atteint de la COVID 19  

(test positif)

One of the participants 
of the stay has COVID 19

(positive test)

Je suis cas contact avéré 
dans l’obligation de m’isoler 

et de faire le test PCR

I am a confirmed contact 
case with the obligation to 
isolate myself and do the 

PCR swab test

Je suis cas contact avéré 
dans l’attente de mes 
résultats du test PCR

I am a confirmed contact 
case while waiting for my 

PCR swab test results.

Je suis malade, mon médecin 
confirme que je ne suis pas 

en état de voyager et 
suspecte un COVID

I am ill, my doctor confirms 
that I am not fit to travel and 

suspects COVID

Un proche (selon les CGA) 
est gravement malade de 

la COVID
(hospitalisation / décès)

A close family member (see 
general terms) is seriously 

ill with COVID
(hospitalisation / death)

Je suis réquisitionné par les 
autorités dans le cadre de 
la lutte contre le COVID

I am requisitioned by the 
authorities as part of the 

fight against COVID

Suite maladie ou cas 
contact, je vais arriver avec 

au moins 1 jour de retard
(franchise d’1 jour)

Following illness or contact 
case, I will arrive at least 

1 day late (a 1 day 
deductable applies)

EXEMPLES DE NON PRISE EN CHARGE / EXAMPLES OF NO-COVERAGE

Refus d’embarquement
suite à prise de température

Denied boarding
following temperature 

measurement

Etat d’urgence
sanitaire

State of health
emergency

Fermeture administrative
de l’établissement

Administrative closure
of the establishment

Fermeture 
des frontières

Closing of borders

Quarantaine et
confinements généralisés

Quarantine and
generalized lockdown

Cas de maladie en cas de séjour 
dans un pays formellement 

déconseillé par son gouvernement
Cases of sickness in the event of a 
stay in a country formally advised 

against by its government

Annulation des congés payés par 
l’employeur en conséquence 

de la pandémie
Cancellation of paid holidays 
by the employer as a result 

of the pandemic

Mise en quarantaine à 
l’arrivée ou au retour dans son pays

Quarantine on arrival or return to 
home country

Limitation des déplacements 
à un nombre de kilomètres 

Travel restriction to a 
number of kilometres

CAS EXCEPTIONNELS DONNANT DROIT À UN BON À VALOIR (SELON CGV) / 
EXCEPTIONAL CASES GIVING RISE TO A CREDIT VOUCHER (ACCORDING TO GENERAL TERMS)

100


