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Feriencamps
Infos und Tipps

JUFA Hotels bietet auch diesen Sommer zusammen mit „Together“, dem Verein für Schul- und

Erlebnispädagogik und weiteren tollen Partnern zahlreiche Feriencamps für Kinder und

Jugendliche an. Du bist lebhaft, sportlich und abenteuerlustig? Mit dir kann man Pferde stehlen

und Luftschlösser bauen? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir lassen Kilos purzeln, Köpfe

rauchen und versetzen Berge. Also schnell Kofferpacken, Goldfische füttern und los geht’s ins

JUFA Feriencamp!

JUFA bietet seit rund 20 Jahren Ferien- und Diätcamps für Kinder und Jugendliche an und ist auch im
Schulprogrammbereich einer der größten Anbieter von erlebnispädagogischen Programmen in
Österreich.

Die JUFA Feriencamp Qualität:
JUFA Camps unterliegen hohen Qualitätskriterien. Die Kinder und Jugendlichen werden 24h rund um die Uhr von
sorgfältig ausgewählten, qualifizierten und speziell geschulten BetreuerInnen aus den Bereichen Sport, Pädagogik und
Ernährung betreut. Dass schafft Vertrauen und gibt Sicherheit. Das Wohlbefinden Ihres Kindes liegt uns am Herzen.
Die Camps finden ab einer MindestteilnehmerInnenzahl von 12-16 Personen statt. Aus Erfahrung wissen wir, je bunter
das Treiben umso lustiger. Sobald die MindestteilnehmerInnenzahl erreicht ist, geht die Information hinaus, jedoch
allerspätestens bis Ende Mai.

Kosten und Förderungen:
JUFA ist es ein besonderes Anliegen den Geldbeutel zu schonen. Wir bemühen uns unsere Preise niedrig zu halten, ohne
Abstriche bei der Qualität zu machen. Einzelne Betriebe, Bund, Gemeinden und Länder, sowie Krankenkassen bieten
finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche die an Ferienaktionen teilnehmen. Gerne stellen wir hierfür einen
Nachweis aus.
Die Preise für die Camps sind all-inclusive. Das heißt, der Preis beinhaltet die Betreuung rund um die Uhr, die
Verpflegung, die Unterkunft und sämtliche Materialien und Eintritte.
Für eine Kugel Eis oder ein kleines Souvenir bittet eure Eltern um ein wenig Taschengeld, dafür gibst auch eine
Ansichtskarte an zuhause – versprochen. Auf Wunsch passen wir gerne auf euer Taschengeld auf und verwalten es.

Anreise:
Herzlich Willkommen - schön, dass ihr da seid! Die An- und Abreise zum Feriencamp erfolgt individuell. Unser
Betreuerinnenteam begrüßt euch an der Rezeption und wird euch beim Einchecken behilflich sein. Danach ist Zeit für
Fragen und Wünsche und viel Wissenswertes für dich und deine Eltern.
Sie hatten Stau bei der Anreise oder eine lange Heimfahrt steht Ihnen bevor?  Auto abstellen und zur Ruhe kommen.
Bleiben Sie doch. Tolle Ermäßigungen laden zum Entspannen und Verweilen ein. Eine gemeinsame Anreise ist nicht
möglich? Nutzen Sie unseren günstigen Transferservice. Für die individuelle Anreise von alleinreisenden Kindern stehen
wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
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Unterbringung und Verpflegung:
Müde wie ein Faultier? Ihr schläft in 3-5 Bettzimmern mit Bad und WC, Handtücher und Bettwäsche gibt’s natürlich auch.
Lieber unter freiem Himmel schlafen, Sternschnuppen zählen und dem Großen Bären gut Nacht´ sagen? In
ausgewählten Camps gibt es die Gelegenheit dazu. Gemeinsam im großen Zelt übernachten, der Nacht lauschen und es
sich im Schlafsack gemütlich machen. Du bist hungrig wie ein Löwe?  Am reichen Buffet mit viel Auswahl kannst du dich
für die nächsten Abenteuer stärken - kein Problem. Ob Süßes, Saures oder Pikantes, zugreifen und schmecken lassen -
Mahlzeit! Geschmäcker sind verschieden. Du hast spezielle Wünsche? Lass es uns wissen!

Anfrage und Buchung:
Neugierig geworden? Einfach Anfrageformular ausfüllen und losschicken! Wir freuen uns von euch zu hören oder zu
lesen! Nach dem Einlangen eurer Anfrage, werden wir uns umgehend mit euch in Verbindung setzen und euch euer
persönliches Angebot zukommen lassen. Weiters finden sich dabei eine detaillierte Camp-Information, sowie ein
Gesundheitsfragebogen, welcher bitte ausgefüllt zusammen mit dem unterzeichneten Anbot innerhalb von 2 Wochen
an uns zu retournieren ist. Nach Erhalt der Anzahlung lassen wir euch die Buchungsbestätigung zukommen.
Kontoinformationen sind bitte dem Anbot zu entnehmen. Der Restbetrag ist bis spätestens 6 Wochen vor Campbeginn
zu begleichen. Bei kurzfristigen Buchungen jedenfalls vor Campbeginn.

Neugierig geworden? Die JUFA Feriencamps finden in den Sommerferien für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 19
Jahren in unseren JUFA Hotels in Österreich und Deutschland statt. Alle Infos und Tipps auf den nächsten Seiten.

Alles dabei beim JUFA Feriencamp!
Egal ob die Sonne vom Himmel scheint oder es aus Kübeln schüttet - es gibt kein schlechtes Wetter,
nur schlechte Ausrüstung. Um für alle Fälle gerüstet zu sein, gibt’s hier die Packliste. Jetzt wird alles
JUFA gut!

In meinen Koffer packe ich…

Dokumente:
In einem Umschlag, der mit Name und ständiger Erreichbarkeit der Eltern beschriftet ist, bei den Betreuern abgeben:
☐ Krankenversicherungskarte/e-card
☐ Personalausweis/Reisepass (in Kopie)
Falls Sie weitere wichtige Dokumente zur Beachtung mitgeben (zb: Impfausweis, Allergiepass), dann bitte nur in Kopie!

Ausreichend Kleidung für heißes, kühles und verregnetes Wetter:
☐ Sofern vorhanden Reitutensilien (Helm, Stiefel oder feste Schuhe), wenn Reiten gebucht
☐ Lange und kurze Hosen
☐ T-Shirts
☐ Pullover, Fleecejacke
☐ Jacke (Wind- und Kaltwetterjacke)
☐ Schlafanzug/Nachthemd
☐Ausreichend Unterwäsche
☐Ausreichend Socken
☐ Regenschutz oder Regenjacke
☐Badehose, Badeanzug oder Bikini, Badetuch
☐ Sport/Laufschuhe
☐ Feste Schuhe/Wanderschuhe für Wald und Wiese
☐Wasserfestes Schuhwerk/Gummistiefel
☐ Leichte Schuhe(Sandalen/Sneakers)
☐Hausschuhe

Waschzeug:
☐Zahnputzzeug
☐Haarshampoo und Duschgel
☐Waschlappen
☐ Kamm/Bürste
☐ Je nach Bedarf weitere Hygieneartikel (Deo, Cremes, etc.)

Sonnenschutz:
☐ Sonnenbrille
☐ Sonnenhut (Kopfbedeckung)
☐ Sonnencreme (hoher Lichtschutzfaktor)

Sonstiges:
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☐ bei Bedarf Schwimmhilfe (Schwimmflügerl)
☐ Schwimmbrille
☐ Kleine Trinkflasche
☐ kleiner Rucksack für Ausflüge
☐ Taschenlampe (Batterien)
☐ Schreibzeug
☐ ein Buch, Musik, Kuscheltier
☐ Taschentücher
☐ Evtl. Spiele (Gesellschaftsspiele, Brettspiele, Kartenspiele, Lieblingsspiele)
☐ Taschengeld

Medikamente:
Persönliche Medikamente immer mit Namen und Hinweise zur Einnahme beschriften. Um Bekanntgabe von Allergien,
Krankheiten, etc. wird ausdrücklich gebeten. Bitte vor Ort auch mit der/dem BetreuerIn besprechen.

Mobiltelefone:
Bitte berücksichtigen Sie, dass beim Camp bestimmte Telefonzeiten gemeinsam mit den BetreuerInnen, Ihnen, sowie
den Kindern und Jugendlichen vereinbart werden. Wir bitten daher um Verständnis, dass die Telefone in Absprache mit
Ihnen von den BetreuernInnen aufbewahrt und zu den bestimmten ausgegeben werden.

Damit nichts verloren geht:
Kleidungsstücke möglichst im Etikett mit Namen beschriften. Falls nach der Reise doch etwas fehlt, bitte bei JUFA
melden. Jedes Jahr bleiben im Ferienlager viele Sachen liegen.
Wir sammeln alles und schauen gerne für Sie nach, ob das vermisste Stück dabei ist. Sachen, die nach der Saison
übrigbleiben, werden für gemeinnützige Zwecke gespendet.

Stornierung und Reiseschutzpaket

Stornierungsbedingungen
Ein Rücktritt ist uns schriftlich per Post, Fax oder E-Mail bekannt zu geben. Bei einem Rücktritt ab der Anmeldung bis 4
Wochen vor Campbeginn verrechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von € 25.-
Bei einem Rücktritt innerhalb von 4 Wochen vor Campbeginn müssen wir 33 % des jeweiligen Gesamtpreises in
Rechnung stellen.
Bei Rücktritt ab einer Woche vor Campbeginn werden 100 % an Stornokosten verrechnet.
Bei Buchung des JUFA Reiseschutzpaketes werden diese Kosten im Falle des Vorliegens eines Stornogrundes nicht in
Rechnung gestellt.

JUFA Reiseschutzpaket:
Für einen perfekten Schutz bieten wir Ihnen ein Reiseschutzpaket in der Höhe von 5 % des Camppreises an.
Niemand ist vor unerwarteten Ereignissen gefeit. Eine ungeplante Stornierung des gebuchten Camps bringt neben den
bereits vorhandenen Unannehmlichkeiten oft noch lästige Stornogebühren mit sich. Mit dem JUFA Reiseschutzpaket
können Sie diese Gebühren abfangen.
Bitte beachten Sie, dass das Reiseschutzpaket gleichzeitig mit der Buchung abgeschlossen werden muss. Bei späterem
Abschluss beginnt der Leistungsanspruch erst ab dem 10. Tag nach Abschluss.

Was beinhaltet das Paket?
 Keine Stornokosten bei Nichtantritt der Reise bis zum gebuchten Gesamtpreis der Leistung
 keine Kosten für aufgrund vorzeitiger Abreise nicht in Anspruch genommene Leistungen (Reiseabbruch) auf

den gesamten Restbetrag (ausgenommen der laufende Tag - bei Information nach 14.00 Uhr)
 keine Kosten für aufgrund des verspäteten Urlaubsantritts nicht in Anspruch genommene Leistungen

(verspäteter Urlaubsantritt)
 bei einer unfreiwilligen Verlängerung ermöglicht Ihnen das Stornoschutzpaket eine Aufenthaltsverlängerung zu

einem besonders günstigen Sondertarif je nach Buchungssituation und bis zu maximal 14 Tagen.


