Priority Pass-Geschäftsbedingungen
Es sind KEINE Timesharing-Präsentationen erforderlich, um dieses Urlaubszertifikat oder andere
Rahmen zu verwenden, die Sie zum Einlösen benötigen. Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie es
bevorzugen. Reisedaten nach Aktivierung. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen bei der Buchung zur
Verfügung Termine.
Dieses digitale Zertifikat gilt als ungültig, wenn es vom Empfänger getauscht oder gekauft wird.Das
Zertifikat gilt für eine Reservierungsanfrage, die 3 bis 5 Nächte Luxus bietet Resort-Unterkünfte an
Orten auf der ganzen Welt. Die Zimmer variieren und einige Lage sind für bis zu 4 Insassen und
mindestens ein Insasse muss mindestens 21 Jahre alt sein.Ihre Kosten für das Einlösen dieses Zertifikats
und die Buchung der Reservierung sind nur unsere Wiederherstellungsgebühren für die lokalen
Regierungssteuern und Tourismusgebühren von bis zu 25,00 USD pro Nacht, außer in Wählen Sie Orte
wie Hawaii. Der Gast muss außerdem über einen Hauptkredit oder eine Banklastschrift verfügen
Karte mit Visa oder MasterCard-Logo sowie einem gültigen, von der Regierung ausgestellten Ausweis
zum Einchecken.
Der Empfänger dieses Zertifikats erhält bis zu 5 Übernachtungen in einem Luxushotel Der Zimmerpreis
ist kostenlos und wird im Einzelhandel mit bis zu 300 USD pro Nacht bewertet Der Empfänger ist für alle
anderen Ausgaben verantwortlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Flugkosten, Transfers,
Speisen und Getränke, Trinkgelder, Resortgebühren, falls zutreffend, und sonstige persönliche Ausgaben
oder sonstige Ausgaben wie Resortgebühr. (Resortgebühren an den meisten Standorten laufen ab
$ 15.00 (USD) bis $ 50.00 (USD) pro Nacht, direkt beim Check-in an das Hotel gezahlt. Die
Resortgebühren decken Elemente wie WLAN-Internetzugang, Ortsgespräche und Annehmlichkeiten des
Resorts ab.

Für alle Reservierungen ist eine Vorankündigung von mindestens 30 Tagen erforderlich. Wenn Sie Ihre
Reisedaten buchen und nicht reisen, sind die gezahlten Gebühren und Steuern nicht erstattungsfähig.
Reservierungen basieren auf der Verfügbarkeit und sind während größerer Feiertage oder ResortSonderveranstaltungen nicht verfügbar. Der Check-in ist 7 Tage die Woche möglich.
Das Ablaufdatum des Zertifikats bezieht sich nur auf die Einlösung dieses Zertifikats und nicht auf die
tatsächliche Reise. Sie müssen dieses Zertifikat innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt aktivieren. Reise
kann innerhalb von 18 Monaten nach Aktivierung abgeschlossen werden. Sobald Ihre Reisedaten waren
bestätigte Änderungen sind nicht zulässig.
Dieses Zertifikat kann nicht mit anderen Hotelaufenthalten oder Werbeferien kombiniert werden
Angebot.
Nur ein Zertifikat pro Haushalt und Resort wird nur ein Zertifikat pro Familie auszeichnen.
Freunde, Bekannte oder bekannte Gruppen, die auf derselben, ähnlichen und / oder angrenzenden Basis
reisen Ankunfts- und Abreisedaten.

Leider kann nur 1 Partei das kostenlose nutzen

Urlaubsbescheinigung, wenn mehr als ein Zimmer für die gleichen Daten gebucht ist. Andernfalls,
Mit Gruppenreisen sind zusätzliche Kosten verbunden.
An einigen Orten muss der Reisende mindestens 100 Meilen vom Ziel entfernt sein
Resort Ihrer Wahl oder wählen Sie ein anderes Resortangebot aus den verfügbaren
Zieloptionen.
Dieses Zertifikat hat keinen Rückkaufswert, ist ungültig, wenn es eingestellt wird und wo es verboten ist
per Gesetz.
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Die Bedingungen dieses Angebots können sich ändern und diese Aktion kann beendet werden
ohne vorherige Ankündigung. JIFU behält sich das Recht vor, andere Hotels mit gleichem oder ähnlichem
Wert anzubieten bei Bedarf aufgrund der Verfügbarkeit mit Genehmigung des Zertifikatsinhabers.
Verlassen Sie sich nicht auf andere Darstellungen als die auf diesem Zertifikat aufgedruckten.
Einlösen rufen Sie einfach unsere an gebührenfreie Nummer auf dem digitalen Zertifikat.

Zum

