
„Gäste werben  
Gäste“-Programm
Werden Sie BotSchafter
von Les Méditerranées
als Kunde von Les Méditerranées, nehmen sie an 
unserem Gäste werben Gäste-Programm teil und 
sprechen sie mit ihren verwandten und Freunden von 
der Freude eines aufenthaltes in Les Méditerranées

e i n  g l ü c k l i c h e r
werbender Gast

e i n  g l ü c k l i c h e r
Geworbener Gast

bis zu

75€ Ermäßigung
auf ihren nächsten Urlaub

bis zu

75€ Ermäßigung
auf ihren aufenthalt

senden sie den teilnahmecoupon per Post zurück (sie können ihn auch auf unserer website herunterladen:  

www.lesmediterranees.com). sobald die buchung der von Ihnen geworbenen Person registriert ist, erhält 

sie sofort eine ermäßigung von 75€, wenn sie einen aufenthalt in einer Mietunterkunft bucht oder von 

50€, wenn sie einen Campingstellplatz bucht. sie erhalten einen ermäßigungsgutschein im Wert von 75€ 

für Ihre buchung einer Mietunterkunft oder im Wert von 50€ für Ihre buchung eines Campingstellplatzes.

so werden sIe 
BotSchafter

anwendungsbedingungen
f ü r  d i e  W e r B e n d e n  g ä S t e

Der Werbende muss in den 3 Jahren vor Beginn des Aufenthalts des geworbenen 
Gasts einen Urlaub im Les Méditerranées verbracht haben. Für jede Werbung 
erhält der Werbende einen Gutschein im Wert von 75€ für einen zukünftigen, 
mindestens einwöchigen Aufenthalt in einer Mietunterkunft (mindestens  
7 Übernachtungen) oder einen Gutschein im Wert von 50€ für einen zukünftigen, 
mindestens einwöchigen Aufenthalt auf einem Stellplatz (mindestens  
7 Übernachtungen). Der Ermäßigungsgutschein wird dem Werbenden 
zugesendet, sobald der Aufenthalt des geworbenen Gasts durch eine Anzahlung 
bestätigt wurde. Er kann bei seinem nächsten Aufenthalt eingelöst werden. 
Der Werbende kann seine Ermäßigung gleichzeitig mit dem geworbenen Gast 
nutzen. Der Ermäßigungsgutschein für den Werbenden ist namentlich und für die 
ganze Saison 2018 gültig. Der Ermäßigungsgutschein kann nicht mit Last Minute-
Angeboten und Flash Sales kumuliert werden, aber mit den Sonderangeboten im 
Katalog. Der Werbende kann nur einen Gast pro Jahr werben.

f ü r  d i e  g e W o r B e n e n  g ä S t e

Der Geworbene ist ein neuer Gast von Les Méditerranées und darf seit 3 Jahren kei-
nen Urlaub in Les Méditerranées verbracht haben. Er kann sich nur von einem einzigen 
Werbenden für seinen Aufenthalt werben lassen und kann seine Ermäßigung für die-
sen ersten Aufenthalt einlösen. Der Geworbene erhält einen Ermäßigungsgutschein im 
Wert von 75€ für einen mindestens einwöchigen Aufenthalt in einer Mietunterkunft 
(mindestens 7 Übernachtungen) oder im Wert von 50€ für einen mindestens einwö-
chigen Aufenthalt auf einem Campingstellplatz (mindestens 7 Übernachtungen). Der 
Geworbene muss bei der Bestätigung seines Aufenthalts das ausgefüllte Formular des 
„Gäste werben Gäste“-Programms zusammen mit seiner Anzahlung zusenden. Wenn 
der werbende Gast seinen Urlaub zur gleichen Zeit wie der geworbene Gast verbringt, 
profitieren sie gemeinsam sofort von den Ermäßigungen. Der Ermäßigungsgutschein 
für den geworbenen Gast ist namentlich und für die ganze Saison 2018 gültig. Der 
Ermäßigungsgutschein des geworbenen Gastes kann nicht mit Last Minute-Angeboten 
und Flash Sales kumuliert werden, aber mit den Sonderangeboten im Katalog.

Nouvelle Floride 562 avenue des Campings, 34340 marseillan-plage • Fax: +33 (0)4 67 21 81 05 • e-mail: info@nouvelle-floride-camping.com 

CharlemagNe 445 avenue des Campings, 34340 marseillan-plage • Fax: +33 (0)4 67 21 86 11 • e-mail: info@charlemagne-camping.com 

BeaCh gardeN 1078 avenue des Campings, 34340 marseillan-plage • Fax: +33 (0)4 67 21 93 59 • e-mail: info@beach-garden-camping.com

FüllEn SiE ihrEn Coupon Für diE TEilnahmE am «GäSTE wErbEn GäSTE»-proGramm auS  
und SEndEn SiE ihn an EinE dEr FolGEndEn adrESSEn an diE CampinGanlaGEn lES médiTErranéES

  Frau         Herr name .......................................  Vorname  .....................................
adresse .....................................................................................................................
Postleitzahl ......................  ort ..........................................  Land .........................................
e-Mail  ..........................  telefon ......................................  Handy ........................................

möChte deN FolgeNdeN gast werBeN:

name der geworbenen Person  ................................... Vorname der geworbenen Person ..................................
adresse ......................................................................................................................
Postleitzahl ......................  ort .........................................  Land .........................................
e-Mail  .......................................................................................................................


