
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Campingplatz

Reservierung ( ab 3 Nächte)

Eine Platzreservierung ist nur dann verbindlich

oder Paypal binnen 3 Tagen gezahlt wird. Die Anzahlung richtet sich nach der Länge des 

Aufenthaltes und ist pro Platz zu leisten.

3-5 Nächte 80,00 € Anzahlung 

6-8 Nächte 100,00 € Anzahlung 

je weitere angefangene Woche zusätzlich 100,00 

Mit der verbindlichen Reservierung und Leistung einer Anzahlung wird beiderseits ein Vertrag 

abgeschlossen zwischen Gast und Campingplatzbetreiber.

Der komplette Rechnungsbetrag für die Reservierung wird, abzüglich der bereits geleisteten 

Anzahlung, bei Anreise fällig. 

Der gebuchte Platz wird Ihnen verbindlich am Anreisetag und für die gebuchte Zeit

Erfolgt keine Anreise in der Öffnungszeit 

entbindet dies den Campingplatzbetreiber von sein

Ein Anspruch auf bestimmte Plätze besteht nicht. Es bleibt dem Platzbetreiber frei gestellt, 

welcher Platz zugewiesen wird. Die angegebenen Platzwünsche aus dem Kontaktformular 

werden bei frühzeitigen Buchungen

Die aktuelle Preisliste gilt für die Buchung, bis zur Herausgabe einer neuen Preisliste. 

   

Anreise ist von 14.00 Uhr-19.00 Uhr

Abreise  bis 11Uhr vormittags.                               

Eine frühere Anreise vormittags wird mit 20

Eine spätere Abreise nachmittags wird mit

zusätzliche Übernachtung gerechnet.

Strom wird bei der Abreise nach dem tatsächlichen Verbrauc

Es fällt pro Anschluss 2,50€ Anschlussgebühr einmalig an. 
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Reservierung ( ab 3 Nächte) 

ierung ist nur dann verbindlich, wenn die Anzahlung per 

oder Paypal binnen 3 Tagen gezahlt wird. Die Anzahlung richtet sich nach der Länge des 

Aufenthaltes und ist pro Platz zu leisten. 

Woche zusätzlich 100,00 € Anzahlung 

Mit der verbindlichen Reservierung und Leistung einer Anzahlung wird beiderseits ein Vertrag 

abgeschlossen zwischen Gast und Campingplatzbetreiber. 

betrag für die Reservierung wird, abzüglich der bereits geleisteten 

Platz wird Ihnen verbindlich am Anreisetag und für die gebuchte Zeit

Erfolgt keine Anreise in der Öffnungszeit ohne Rückmeldung oder weiterer Benachrichtigung, 

betreiber von seinem Vertrag.  

n Anspruch auf bestimmte Plätze besteht nicht. Es bleibt dem Platzbetreiber frei gestellt, 

welcher Platz zugewiesen wird. Die angegebenen Platzwünsche aus dem Kontaktformular 

werden bei frühzeitigen Buchungen berücksichtigt. 

gilt für die Buchung, bis zur Herausgabe einer neuen Preisliste. 

An-und Abreise 

Uhr.   

                                

Eine frühere Anreise vormittags wird mit 20€ zusätzlich berechnet.                                                          

Eine spätere Abreise nachmittags wird mit 20€  zusätzlich berechnet.  Abreise abends wird als 

zusätzliche Übernachtung gerechnet. 

Strom wird bei der Abreise nach dem tatsächlichen Verbrauch berechnet.                                 

€ Anschlussgebühr einmalig an.  
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, wenn die Anzahlung per Banküberweisung 

oder Paypal binnen 3 Tagen gezahlt wird. Die Anzahlung richtet sich nach der Länge des 

Mit der verbindlichen Reservierung und Leistung einer Anzahlung wird beiderseits ein Vertrag 

betrag für die Reservierung wird, abzüglich der bereits geleisteten 

Platz wird Ihnen verbindlich am Anreisetag und für die gebuchte Zeit reserviert. 

ohne Rückmeldung oder weiterer Benachrichtigung, 

n Anspruch auf bestimmte Plätze besteht nicht. Es bleibt dem Platzbetreiber frei gestellt, 

welcher Platz zugewiesen wird. Die angegebenen Platzwünsche aus dem Kontaktformular 

gilt für die Buchung, bis zur Herausgabe einer neuen Preisliste.   

berechnet.                                                          

€  zusätzlich berechnet.  Abreise abends wird als 

h berechnet.                                 



 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Campingplatz

 

Stornierung Rücktritt oder Abbruch der Reservierung

Bei Stornierung bis 21 Tage vor Anreisetag  wird Ihnen die Anzahlung zurückerstattet. 

Nach Ablauf der 21 Tage gibt es keine Rückerstattung 

Keine Rückerstattung gibt es, wenn die Rese

Nichterscheinen zum Anreisetag. 

Bei vorzeitiger Abreise erfolgt keine 

nicht genutzten Tage wird zurückerstattet. 

Sollten wir unseren Platz aufgrund von Corona nicht öffnen oder wieder schließen müssen, 

und Sie somit Ihren Urlaub hier nicht verbringen können, wird die Anzahlung im vollen 

Umfang zurückerstattet.  

Falls wir unseren Platz während Ihres Aufenthaltes coronabedingt 

die restlichen ungenützten Tage für einen anderen Zeit

Sollten Sie aufgrund von Corona ein Ausreiseverbot aus Ihrer Heimat

Anzahlung für einen anderen Zeitraum

Wenn Sie wegen Krankheit jeglicher Art, oder Quarantäne nicht anr

unsere AGB.  

Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung Ihrer Wahl abzuschließen oder 

Ergo-Versicherung auf unserer Homepage

Alle Personen die nicht namentlich vertraglich gemeldet sind, müssen als Besucher gemeldet 

werden. Die jeweilige Besuchergebühr können Sie der Preisliste entnehmen. 

Für Wohnwagen, Zelte oder Wohnmobile die während des Aufenthaltes unbewohnt 

abgestellt werden, wird die normale Tagesgebühr für die gemeldeten Personen+ 

Stellplatzgebühr weiter berechnet. 

Bei Einzelbelegung (1 Person) einer Parzelle

Zahlungsmittel: Bar, oder ab 50.-€ mit EC

Öffnungszeiten Campingplatz: 8.00 Uhr
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Stornierung Rücktritt oder Abbruch der Reservierung

21 Tage vor Anreisetag  wird Ihnen die Anzahlung zurückerstattet. 

gibt es keine Rückerstattung der Anzahlung.  

Keine Rückerstattung gibt es, wenn die Reservierung nicht eingehalten wird 

 

Bei vorzeitiger Abreise erfolgt keine Rückerstattung der nicht genutzten Tage. Die Kurtaxe der 

nicht genutzten Tage wird zurückerstattet.  

Sollten wir unseren Platz aufgrund von Corona nicht öffnen oder wieder schließen müssen, 

ier nicht verbringen können, wird die Anzahlung im vollen 

Falls wir unseren Platz während Ihres Aufenthaltes coronabedingt schließen müss

für einen anderen Zeitraum gut geschrieben

ufgrund von Corona ein Ausreiseverbot aus Ihrer Heimat erhalten

raum gutgeschrieben. 

Wenn Sie wegen Krankheit jeglicher Art, oder Quarantäne nicht anreisen können, greift 

Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung Ihrer Wahl abzuschließen oder 

unserer Homepage. 

Allgemeines 

Alle Personen die nicht namentlich vertraglich gemeldet sind, müssen als Besucher gemeldet 

esuchergebühr können Sie der Preisliste entnehmen. 

Für Wohnwagen, Zelte oder Wohnmobile die während des Aufenthaltes unbewohnt 

abgestellt werden, wird die normale Tagesgebühr für die gemeldeten Personen+ 

Stellplatzgebühr weiter berechnet.  

einer Parzelle  wird ein Aufschlag von 5.-€/ N berechnet. 

€ mit EC-Karte, oder Kreditkarte.  

8.00 Uhr-19 Uhr Mittagsruhe: 12-14Uhr.
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Stornierung Rücktritt oder Abbruch der Reservierung 

21 Tage vor Anreisetag  wird Ihnen die Anzahlung zurückerstattet.  

rvierung nicht eingehalten wird d.h. bei 

tattung der nicht genutzten Tage. Die Kurtaxe der 

Sollten wir unseren Platz aufgrund von Corona nicht öffnen oder wieder schließen müssen, 

ier nicht verbringen können, wird die Anzahlung im vollen 

schließen müssten, werden 

gut geschrieben.  

erhalten, wird  die 

eisen können, greift 

Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung Ihrer Wahl abzuschließen oder den Link zur 

Alle Personen die nicht namentlich vertraglich gemeldet sind, müssen als Besucher gemeldet 

esuchergebühr können Sie der Preisliste entnehmen.  

Für Wohnwagen, Zelte oder Wohnmobile die während des Aufenthaltes unbewohnt 

abgestellt werden, wird die normale Tagesgebühr für die gemeldeten Personen+ 

€/ N berechnet.  

14Uhr. 


