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Wegen der kompletten Einrichtung der von uns angemieteten Wohnungen hat 
jeder Teilnehmer eine Kaution zu überweisen, die er nach Ende der Reise 
zurückerstattet bekommt. (Bei den Ferienwohnungen ist dies jeweils 
ausgezeichnet, bei den sonstigen Unterkünften beträgt die Kaution € 30,-). 
 
Teilnahmebedingungen (bei Sprachkurs mit Unterkunft mit anderen) 
Nach Erhalt der Anmeldebestätigung ist eine Anzahlung an Solemar-Sicilia von € 
150,00 pro Person zu entrichten. Wir akzeptieren EC-Karten, VISA und 
EUROCARD.  
Der Teilnehmer ist verpflichtet, den Überweisungsträger (Durchschlag der 
Einzahlungsquittung) bei seiner Ankunft unaufgefordert vorzulegen. Kann der 
Teilnehmer den vereinbarten Sprachkurs nicht antreten, so hat er dies dem 
Veranstalter sofort schriftlich mitzuteilen. Die Anzahlung wird zurückerstattet, 
wenn die Absage 30 Tage vor Kursbeginn bei uns eingeht. Danach werden alle 
anfallenden Kosten bis zur Höhe der Anzahlung zu Lasten des Teilnehmers 
berechnet. Es besteht keine Möglichkeit, die Dauer des gebuchten Kurses zu 
verkürzen. 
Der Veranstalter weist darauf hin, dass bei einem Kurs, an dem nur 2 bis 3 
Schüler teilnehmen, sich die Anzahl der Unterrichtsstunden auf 30 reduziert. Bei 
1 Schüler reduziert sich die Anzahl der Unterrichtsstunden auf 20. 
 
Anmeldebedingungen (bei Ferienwohnung) 
Die Anmietung einer Ferienwohnung ist nur von Wochenende zu Wochenende 
möglich. Die Mietpreise beinhalten alle Nebenkosten außer der Endreinigung, die 
extra in Rechnung gestellt wird. Den entsprechenden Preis entnehmen Sie 
jeweils der Preisliste. Von dieser Regelung ausgenommen: Bereitstellung der 
Bettwäsche und Handtüchern gegen Bezahlung vor Ort ( € 16,00/Person) und die 
Kosten für Strom oder Gas für die Heizung. Hinweise bei Ihrer Ankunft: Bei 
Ankunft am Mietobjekt ist der Urlauber gehalten, dem Eigentümer oder dessen 
Vertreter den Personalausweis zur polizeilichen Anmeldung vorzulegen. Der 
Urlauber muss bei der Ankunft im Moment der Schlüsselübergabe die Kaution bar 
in ital. Währung beim Eigentümer hinterlegen. Die  
Kaution wird dann am Abfahrtstag abzüglich eventuell entstandener Schäden und 
möglicher Nebenkosten, die nicht im Mietpreis enthalten sind, zurückerstattet. 
Die fakultativen Kosten für die Endreinigung sind pro Objekt festgelegt, die 
Wohnung ist bereits besenrein zu übergeben. Pro Buchung ist 30% des 
Gesamtpreises unmittelbar nach Erhalt der Buchungsbestätigung als Anzahlung 
fällig, der Rest ist bis 3 Wochen vor Reisebeginn zu begleichen. Werden Termine 
für Anzahlung oder Restzahlung nicht eingehalten, so kann das gebuchte Objekt 
anderweitig vergeben werden. Die Buchungsunterlagen geben dem Reisenden 
einen unmittelbaren Anspruch gegenüber dem jeweiligen Leistungsträger! Ein 
eventueller Rücktritt des Reisenden vom Vertrag sollte aus Beweisgründen durch 
schriftliche Erklärung erfolgen. Bei Rücktritt bis 11 Wochen vor Reisebeginn 
entstehen Rücktrittskosten von 15% des Gesamtpreises, bei Rücktritt innerhalb 
der 10.-8. Woche 30%, innerhalb der 7.-4. Woche 50%, bei Rücktritt danach 
95%. Im Einzelfall können die Rücktrittskosten durch uns auch konkret 
berechnet werden; es bleibt dem Reisenden überlassen, im Einzelfall 
nachzuweisen, dass uns durch den Rücktritt kein, oder ein geringerer Schaden 
entstanden ist. Wir empfehlen den Abschluss einer Rücktrittskosten-Versicherung  
 


