RESPECT – SANTÉ – NATURE
Association naturiste du CHM
Pétition ouverte aussi aux associations et clubs du CHM :

POUR UNE VRAIE COMPENSATION !
Chère/cher ami.e naturiste au CHM,
Par la lettre du 8 juillet 2020, VACANCESELECT offre aux propriétaires de bungalows, mobilhomes et caravanes du CHM un « geste commercial » comme compensation pour non accessibilité pendant le temps du confinement du 17 mars 2020 au 02 juin 2020 une réduction de notre
redevance de 200 € pour 2020 ou 2021, un gel de l'augmentation des loyers pour 2021 et un
accès gratuit à l'Offre Nomade de Tohapi.
Pour RSN ce « geste commercial » n'est pas du tout adéquat !
RSN revendique une déduction des redevances au prorata équivalent aux 77 jours imposés par
des décrets gouvernementaux successifs, soit 21 % des redevances à payer pour 2020.*

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS ! SIGNEZ NOTRE PÉTITION !
Prénom

Nom

Parcelle

Signature

Votre email
pour plus d’infos

A redonner à Atlantique 65, Médoc 23 ou Polynésie 100.
* Exemples pour une base de 4000 € (bungalow) : 365 = 10,95 x 77 jours = 843,15 €, 3100 € (mobil-home) : 365 = 8,49 x 77 jours =
653,97 €, de 2500 € (caravane) : 365 = 6,85 x 77 jours = 527,40 €.

www.respect-sante-nature.fr

Vorname

Name

Parzelle

Unterschrift Ihre Email
für weitere Infos

FÜR EINE ANGEMESSENE ENTSCHÄDIGUNG !
Liebe Naturistenfreund*innen im CHM,
Mit Schreiben vom 8. Juli 2020 hat VACANCESELECT den Eigentümer.innen von Bungalows,
Mobil-Homes und Wohnwagen im CHM eine sog. „Geste Commercial“ angeboten als Entschädigung für die Zeit vom 17. März bis zum 2. Juni 2020, in der sie nicht ins CHM kommen konnten:
200,- € Abzug von ihrer Jahresgebühr, den Verzicht auf eine Erhöhung dieser Gebühr im nächsten
Jahr und die kostenlose Nutzung der „Offre Nomade“ von Tohapi für deren (überwiegend Textil-)
Campings.
Für RSN ist diese „Geste Commercial“ absolut nicht angemessen!
RSN fordert eine prozentuale Reduktion entsprechend der 77 Tage, in denen die Eigentümer.innen aufgrund der Regierungsverordnungen nicht ins CHM konnten: D.h.
21 % auf die jeweils in 2020 zu zahlenden Jahresgebühren (Beispiele siehe umseitig).

ZUSAMMEN SIND WIR STARK – UNTERZEICHNEN SIE UNSERE PETITION!

www.respect-sante-nature.fr

