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Taste of Destinations Mitglieder befügen über 
vierzehn nächte von absolute Resorts. ihre erste 
buchung anfänglich von mindestens sieben 
nächte muss an einen absolute urlaubsort 
sein und ,bevor ihnen jede andere unterkunft 
zugänglich wird, ausgenutzt werden.

absolute Resorts sind in der, sich in ihrer Taste 
of Destinations Mitglied brieftasche befindende, 
absolute Resorts broschüre aufgelistet und 
befinden sich auf Absolute-Destinations.com 
als absolute Resorts und mit einem blauen band 
gewickelt, um sie einfacher zu erkennen.

absolute Resorts buchungen können nur dann 
gemacht werden, wenn sich absolute urlaubsort 
kredit auf ihren Taste of Destinations konto 
befindet und auf der folgenden stelle sichtbar 
ist: Absolute-Destinations.com

Check-in erfolgt für alle kontollierte absolute 
Resorts nur samstag bis samstag.

Der erste Tag der vierzehn nächte ihrer absolute 
Resort berechtigung kann frühestens 21 Tage 
nach erhalt des vollen kaufpreises ihrer Taste of 
Destinations Mitgliedschaft gebucht werden.

Der letzte Tag ihres vierzehn nächte absolute 
urlaubsort sollte an oder vor den 35. 
kalendermonat dem originalen startdatum ihres 
eintragungsvertrags vorhergehen.

Jeder anspruch über den 35. kalendermonat 
wird als nichtig und ungültig betrachtet.

unterkunft an einen absolute urlaubsort wird 
ausschlieβlich die familienmitglieder enthalten, 
die am Zeitpunkt der eintragung genannt 
wurden und auf den originalen Mitgliedsvertrag 
augelistet sind, kosten werden pro buchung 
abgerechnet, nicht pro Tag oder pro Person.

es werden für die nebensaison buchungskosten 
in Höhe von 39 euro und in der Hochsaison 
von 79 euro angewendet. beide neben- und 
Hochsaison Daten werden zur Zeit der buchung 
auf der website gezeigt.

Absolute ResoRts

Absolute urlaubsort unterkunft Zufriedenheitsgarantie 
erste wahl buchungsanfragen für absolute Resorts, die 120 Tage oder mehr vor den gewünschten ankunftsdatum gemacht werden und nicht erfolgreich werden, bekommen ihre gesamte 
buchungssumme ohne wenn und aber, sobald eine bestätigte buchung stattfindet. Check-in für absolute Resorts ist jeden wochentag erlaubt, gemäβ Verfügbarkeit  – dies mag nicht der fall sein mit 
von absolute unkontrollierten urlaubsorte.

Absolute ResoRts



absolute Äuβere urlaubsorte sind in der, sich in 
ihrer Taste of Destinations Mitglied brieftasche 
befindende, absolute Partner and Äuβere 
urlaubsorte broschüre aufgelistet und befinden 
sich auf Absolute-Destinations.com als 
absolute Partner urlaubsorte und mit einem 
grünen band gewickelt, um sie einfacher zu 
erkennen.

Taste of Destinations Mitglieder haben keinen 
anspruch auf Äuβere urlaubsorte, absolute 
Äuβere urlaubsorte sind ausschlieβlich für 
absolute Destinations mit voller Mitgliederschaft.
(Details über volle Mitgliederschaft sind auf 
anfrage erhältlich) 

Taste of Destinations Mitglieder befügen über 
vier wochen absolute Partner Resorts.

absolute Partner Resorts sind in der, sich in 
ihrer Taste of Destinations Mitglied brieftasche 
befindende, absolute Partner and Äuβere 
urlaubsorte broschüre aufgelistet und befinden 
sich auf Absolute-Destinations.com als 
absolute Partner Resorts und mit einem gelben 
band gewickelt, um sie einfacher zu erkennen.

absolute Partner Resortsbuchungen können nur 
gemacht werden wenn sich absolute Partner 
urlaubsort kredit auf ihren Taste of Destinations 
konto befindet und auf der folgenden stelle 
sichtbar ist: Absolute-Destinations.com

Zugang zu absolute Partner Resorts wird nur 
dann freigegeben wenn mindestens sieben 
nächte absolute urlaubsort benutzt werden.

Das Minimum an Dauer jedes aufenthalts an 
absolute Partner urlaubsort ist sieben nächte 
und das Maximum ist achtundzwanzig nächte bis 
ihr gültiger anspruch abläuft.

Der letzte Tag ihres vierzehn nächte absolute 
urlaubsort sollte an oder vor den 35. 
kalendermonat dem originalen startdatum ihres 
eintragungsvertrags vorhergehen.

Jeder anspruch über den 35. kalendermonat 
wird als nichtig und ungültig betrachtet.

es wird eine festgelegte summe in Höhe von 99 
euro pro gebuchte woche abgehoben.

Absolute Partner Resorts unterkunft Zufriedenheitsgarantie
Taste of Destinations Mitglieder sind angefordert eine Reihe von drei bevorzugte urlaubsorte und drei bevorzugte Daten (mit mindestend 14 Tage unterschied) 120 Tage oder mehr vor den frühesten 
ankunftsdatum abzugeben.buchungsanfragen die diese kritirien befolgen und nicht erfolgreich werden, bekommen die gesamte summe ohne wenn und aber, sobald eine bestätigte buchung stattfindet.

PARtneR ResoRts ÄuβeRe uRlAubsoRte



beispielevon absolute bonus wochen sind in 
der, sich in ihrer Taste of Destinations Mitglied 
brieftasche befindende, absolute bonus 
wochen broschüre aufgelistet und befinden 
sich auf absolute-Destinations.com als absolute 
bonus wochen unter der extra unterbringung 
abteilung.

Taste of Destinations Mitglieder haben das 
Recht auf drei bonus wochen unterkunft im 
austausch für eine buchungssumme, die zur 
Zeit anfrage neben der gewunschten bonus 
unterkunft steht.

Preise sind ab us $99, Preise schwanken 
abhängend von lage, urlaubsort, saison, 
anlage, gröβe und art/wohnung/Villa.

Der letzte Tag ihres absolute bonus 
unterkunftsanspruch sollte an oder vor den 35. 
kalendermonat dem originalen startdatum ihres 
eintragungsvertrags vorhergehen.
Jeder anspruch über den 35. kalendermonat 
wird als nichtig und ungültig betrachtet.

absolute bonus Tage sind in der, sich in ihrer Taste 
of Destinations Mitglied brieftasche befindende, 
absolute bonus Tage broschüre aufgelistet und 
befinden sich auf Absolute-Destinations.
com als absolute bonus Tage unter der extra 
unterbringung abteilung.

Taste of Destinations Mitglieder haben das Recht 
auf sechs kurze Hotelbuchungen an irgendeiner 
der teilnehmenden unternehmen, aufgelisted 
absolute-Destinations.com in extra unterkunft 
und unter bonus Tage.

kurze aufenthalte in die jeweiligen 
teilnehmenden Hotels sind für Taste of 
Destinations Mitglieder kostenlos, sie sind 
verpflichtet lebensmittel und getränke 
angebotspacket ihren gewählten unternehmen 
abzukaufen und ihren aufgeforderten Preis zu 
bezahlen.

(Preise für lebensmittel und getränke werden 
auf absolute-Destinations.com vor der buchung 
gezeigt)

bonus Wochen bonus tAge

ihre sechs kurze aufenthalte unterliegen der 
Disponibilität und sollen in der laufzeit ihrer 
Mitgliederschaft aufgenutzt sein.

Der letzte Tag ihres absolute bonus Tage 
anspruch sollte an oder vor den 35. 
kalendermonat dem

originalen startdatum ihres eintragungsvertrags 
vorhergehen.

Jeder anspruch über den 35. kalendermonat 
wird als nichtig und ungültig betrachtet.



Taste of Destinations Mitglieder haben das 
Recht enge freunde, angehörige und kollegen 
einzuladen, um eine woche absolute urlaubsort 
unterkunft zu genieβen.

Der absolute freunde Programm wird in der, 
sich in ihren Taste of Destinations Mitglied 
brieftasche befindende, absolute freunde 
broschüre aufgelistet und befinden sich 
auf Absolute-Destinations.com, Taste of 
Destinations Mitglieder können nicht mehr als 
drei einladungen im laufe ihrer Mitgliederschaft 
abreichen.

Absolute FReunDe

einladungen können nur kollegen und Paare 
werden, singles sind willkommen wenn sie 
öffentlich single sind und nicht Paare die alleine 
reisen möchten, alle eingeladene müssen 
zwischen 30 und 60 Jahre alt sein und über 
einen gemeinsames Haushaltseinkommen 
verfügen von mindestens 30,000 euro oder 
entsprechend.

weitere allgemeine geschäftsbedingungen 
können herrschen und sind auf 
Absolute-Destinations.com zu finden.

unterkunft wird ihren freunden bereitgestellt im 
austausch von einer kleinen buchungssumme 
von 99 euro.

indem sie die einladung akzeptieren, willigen 
die gäste der Taste of Destinations Mitglieder 
ein, einen Vormittag aufzuopfern für eine 
private besichtigung der absolute Destinations 
Produkte.

Taste of Destinations Mitglieder bekommen 69 
euro Destination kredit für jede empfehlung die 
zu einer bestätigten buchung führt 
kredite werden verrechnet sobald die buchung 
des freundes akzeptiert wird.



absolute-Destinations.com

Über 25,000 familien haben  absolute Destinations ihr Vertrauen geschenkt und mit unseren immer wachsenden Portfolio 
von urlaubsorten, sind wir sicher auch für ihnen etwas zu finden das ihnen perfekt passen würde.

wir ermuntern alle neue Mitglieder uns ihre Meinung zu sagen, damit wir weiterhin unser service verbessern können. 
Vielleicht ist da ein bestimmtes ort wo sie gerne in Zukunft reisen wollen oder vielleicht nur ein Dankeschön an einen der 
Mitarbeiter?

egal welche bemerkung, gut oder schlecht, wir wollen sie hören. bitte senden sie ihre bemerkungen an  
enquiries@absolute-destinations.com.

Derzeit wollen wir uns bei ihnen bedanken sich unserer immer wachsenden familie anzuschlieβen und wünschen ihnen 
und ihrer familie die glücklichsten urlaubserinnerungen. 

Ablehnung der haftung

absolute Destinations ist teil von The absolute world group, asiens 
führende lebensstileigentum entwickler, urlaubsort und Hotel operator, 
bruchteilseigentümer und urlaubs bahnbrecher.

Die eingetragene sitze der firma absolute world group liegen in die british 
Virgin islands und sind nachstehend bezeichnet als  ‘der Verlag’.
obwohl mit sorgfalt zusammengestellt, ist dieses Verzeichnis nur als führer 
der generellen informationen uber potenzielle Destinationen zu betrachten, 
der Verlag hebt keinen anspruch auf Disponibilität. 

für die vollständige auflistung der verfügbaren urlaubsorte und vollen 
details, besuchen sie bitte Absolute-Destinations.com.

Der Verlag hebt keinen anspruch darauf, dass irgendein urlaubsort oder 
unterkunft in irgendeiner weise mit einer Person in Verbindung stehen, 
verwaltet werden, in Zusammenarbeit sind, sich im besitzt befinden oder zur 
irgendeiner Zeit verfügbar sind. 

Die bilder die ein urlaubsort oder eine gegend oder eine stelle abbilden, 
können möglicherweise mit den urlaubsort oder der gegend, die in den Text 
genannt wird, nicht übereinstimmen und der Verlag möchte klar machen, es 
könne fälle geben wo das urlaubsort via einer dritten Partie erlangt wird und 
deshalb der Verlag auf den Rat der eine dritten Partie angewiesen ist.
Der Verlag vorbehaltet das Recht ohne warnung jederzeit den gebrauch 
dieses Verzeichnis zu ändern.  alle informationen sind korrekt zur Zeit des 
Drucks.

Der Verlag wird sein bestes tun um die Zahl der urlaubsorte nicht fallen zu 
lassen und den Ziel haben mehr urlaubsorte hinzuzufügen. Diese absolute 
Destinations Mappe und all ihr inhalt soll eigentum des Verlags bleiben, bis 
zum ende der kauffrist.

im seltenen falle einer nichtübereinstimmenden information im bezug zu 
Absolute-Destinations.com, ist die information der website die definitive 
und finale.
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