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Wie kann man eine Villa mit uns
Wenn Sie sicher sind, dass Ihre Daten und haben alle Fragen, die Sie brauchen, um
von uns erhalten haben, ein Angebot gefunden und die Flüge ... Sie bereit sind, zu
buchen. Wenn weitere Fragen kommen später, machen Sie sich keine Sorgen, wir
sind immer zur Hand zu reagieren. Wir wissen, wie schnell Sie müssen bei der
Buchung bestimmter Flüge wie die über besondere Angebot mit Ryanair, so dass,
wenn Sie uns sagen, Sie buchen möchten, wir antworten und bestätigen Sie Ihre
Buchung (vorbehaltlich der anschließenden Erhalt der Anzahlung etc). Aber, und wir
müssen sagen, dass es, bitten wir Sie, mit uns kommunizieren und darauf
warten, dass unsere Antwort-E-Mail eine schriftliche Bestätigung, dass Ihre
Buchung gesichert ist, bevor Sie buchen Flüge.
Sobald Sie dies getan haben, die Buchung ist relativ einfach. Innerhalb der
nächsten vier Tage:
1. Bitte drucken Sie aus und füllen Sie die entsprechenden Villa Buchungsformular
auf unserer Website vor dem Scannen und E-Mail an uns oder auf
info@get2sicily.co.uk sicher, dass Ihre eigene schriftliche E-Mail enthält alle
notwendigen Informationen aus dem Formular. Die Rückseite der Buchung Formular
enthält eine Menge von kleinen drucken. Wir werden nicht versuchen, ziehen ein
schnell ein - es ist ein Standard-Mietvertrag italienischen Vereinbarung zur Deckung
der Ihnen und uns für die Dauer des Aufenthalts. Wir sind ein kleines
Familienunternehmen und wird immer sinnvoll und hilfreich, wo wir können, so
wenden Sie sich bitte nicht allzu überwältigt von der offiziellen Charakter des Textes.
2. Nach Eingang des Formulars oder der entsprechenden Ersatz, senden wir Ihnen
die Zahlung nach Details zu Ihrem gewählten Währung (Euro / GB Sterling) und Art
der Zahlung (Scheck, Überweisung etc.). Wir verlangen eine Anzahlung von 30% der
gesamten Mietkosten, um Ihre Buchung. Wir freuen uns, für die Kommunikation über
das Telefon als auch schriftlich oder per E-Mail, die Sie über alle von diesem
Prozess.
3. Nach Eingang Ihrer Anzahlung, senden wir Ihnen eine Rechnung über die
Buchung und die Zahlung, die so weit. Wir werden auch zwei Adobe PDFDokumente mit detaillierten Anweisungen und Ratschläge, wie zu finden und zu
benutzen, wie zB Kessel und Reise-Schalter in der Villa, Informationen über die
Schlüssel abholen / Drop Off und alle anderen relevanten Informationen.
4. Wenn die Zahlung in Pfund Sterling, der Rest (70%) ist 28 Tage vor Anreise.
Wenn wir erhalten haben, Ihr Konto, senden wir Ihnen eine Quittung. In
Ausnahmefällen kann, oder für Kunden außerhalb des Vereinigten Königreichs die
Zahlung in Euro, der Rest kann sich bei der Ankunft (nur in Euro).
5. Eine rückzahlbare Kaution von € 150 wird in der Regel müssen bei der Ankunft
gezahlt werden, wenn es 3 oder mehr Personen in Ihrer Gruppe. Die Kaution
(abzüglich der Abzüge für Bruch) wird bei Ihrer Abreise zurückerstattet. Manchmal
wird verzichtet werden von uns schriftlich bestätigt.
6. Spezifische Informationen über Ihre Buchung wird vor Ihrer Ankunft in Sizilien.;
Wie Ankunftszeit, ob wir uns treffen und grüßen in Trapani Flughafen, der
Lebensmittel-Warenkorb Inhalt, Schlüsselübergabe etc.
Wenn Sie Fragen haben, über die Buchung, wenden Sie sich bitte an uns über
info@get2sicily.co.uk

