
 ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

1. Reservierungen 

 · Reservierungen sind nur durch Einsenden eines vollständig ausgefüllten Reservierungsformulars möglich. 

 · Der ausgewählte Platz ist nicht endgültig. Dies kann jederzeit angepasst werden. 

2. Bezahlung 

· Innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Reservierungsbestätigung muss mind. 50% des Gesamtbetrages überwiesen werden. Beträge unter 

200,00€ müssen komplett in einer Summe entrichtet werden. 

· Wenn der Zahlung zu spät gemacht wird und wir nicht von einer späten Bezahlung verkündet sind, sollen Sie eine Erinnerung empfangen und €25,00 

soll anrechnet worden. Er muss innerhalb von 5 Werktagen bezahlt werden. Allerdings bitten wir Sie, sich bei uns abzumelden, falls Sie von Ihrer 

Reservierung zurücktreten. 

· Wenn Sie eine Reservierung, die in weniger als 3 Woche ist, nicht benützen ohne Bezahlung oder Stornierung, sollen wir €25,00 Verwertungskosten 

anrechnen. 

 · Die Restsumme muss 21 Tage vor dem Anreisedatum auf unser Konto eingegangen sein. 

· Wenn Sie später als 3 Wochen im Voraus reservieren, wird Ihre Reservierung erst gültig, wenn wir den Gesamtbetrag von Ihnen erhalten 

haben. · Achtung: Im Falle einer vorzeitigen Abreise oder verspäteter Anreise im Vergleich zu den reservierten Daten, kein Betrag wird 

zurückerstattet. 

 · Für die Vermietung (Holzhaus, Wohnmobil, Weinfass und Zelte) eine Anzahlung von 100 € (oder 150€ für die Doppeldecker, großβe Yurt oder 

Zigeunerwohnwagen) per Überweisung wird direkt mit der Reservierung angefordert werden.  Eine Prüfung wird nach Ihrer Abreise erfolge. Die 

Kaution wird von den Schäden (Schäden die nicht übertragen werden, zerbrochenes Geschirr, …) abgezogen werden. Es wird dann 

zurückerstattet werden auf Ihr Bankkonto innerhalb einer Woche. 

· Reduktion (-10%) für alle Frühbücher sind für Aufenthalte von mehr als fünf Nächte die vor dem 1 Januar des laufenden Jahres. Die erste Zahlung 

der Buchung (mit Reduzierung) muss vor der 14 Tage vom 1 Januar bezahlt sein. Nach vierzehn Tagen, die Reduktion hält nicht mehr. 

· Sie müssen Zahlungen für das Wochenende des Chassepierre Festivals in 2 Wochen nach dem Empfang der Nota bezahlen um die Reservierung 

endgültig zu machen. 

3. Stornierung 

 · Bis zu 3 Wochen vor Ihrer Anreise können Sie kostenfrei stornieren, allein werden Ihnen Bearbeitungskosten in Höhe von 25€ berechnet. 

 · Bei einem Rücktritt innerhalb von 21 bis 7 Tagen vor Ankunft werden 50% des Mietpreises berechnet. 

 · Bei Stornierung innerhalb von 7 Tagen vor Ankunft müssen wir Ihnen den kompletten Preis berechnen, eine Rückerstattung ist nicht möglich. 

 · Wenn Sie weniger als 3 Wochen vorher das Wochenende des Chassepierre Festivals stornieren hat keine Rückerstattung Platz. 

ERGÄNZUNG FÜR / WÄHREND DER MASSNAHMEN GEGEN COVID-19 (Corona-Virus):  

• Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die Reservierung zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison zu verschieben. Wir werden sehen, ob wir unsere 

Saison verlängern können, um unseren Campern mehr Möglichkeiten zu bieten.  

• Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die Reservierung auf die Saison 2021 zu verschieben. Wir möchten Sie als Kunden behalten und Ihre 

Solidarität schätzen, wenn wir Ihnen diese Garantie geben können.  

• Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, einen Geschenkgutschein für den gezahlten Betrag zu erhalten, damit Sie ihn später zurückgeben oder an 

Dritte übertragen können.  

• Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie eine dieser Möglichkeiten mit Zuversicht nutzen könnten, um unser Unternehmen in dieser Situation zu 

unterstützen. 

• Leider können wir Sie nicht erstatten. Ihre Vorauszahlung wird von einer späteren Buchung im Jahr 2020 oder 2021 abgezogen. 

 

4. Reiserücktrittsversicherung 

· Bei uns können Sie leider keine Reiserücktrittsversicherung abschließen, wenden Sie sich hierzu bitte an ein Versicherungsunternehmen oder 

eine Reiseversicherung. 

· Stornierungen sind nur gültig im Falle von Unfall, Krankheit oder unerwartete Tod eines nahen Familienmitglieds. Es ist keineswegs möglich zu 

stornieren wegen schlechten Wetters. 

5. An- und Abreise 

 · Der Campingplatz ist ab 14 Uhr für Sie bezugsfertig und muss bei Ihrer Abreise vor 12 Uhr sauber verlassen werden. 



· Holzhaus, Weinfass, Mietwohnmobil oder Zelte können ab 14 Uhr belegt werden und müssen bei Abfahrt bis 11 Uhr sauber hinterlassen werden. 

In späterer Abreise als 11.00 bekommen eine zusätzliche Nacht berechnet. 

 · Bitte beachten Sie: Bei einer frühzeitigen Abreise oder späteren Ankunft, als bei uns gebucht, können wir leider keine Rückzahlungen vornehmen. 

· Zwischen 12:30 und 14 Uhr ist die Rezeption geschlossen. Wir bitten Sie vor 12 Uhr total ausgecheckt zu sein (alle Bezahlungen gemacht, 

Tonnen wieder zurückgebracht, etc.) 

· Bei Ihrer Ankunft melden Sie sich bitte an der Rezeption an, welches auch für Gruppen und Besucher gilt. Tagesbesucher können ihre Autos auf dem 

Parkplatz abstellen. 

· Wir Streben nach einem möglichst autofreien Campingplatz. Die Plätze 1 bis 46 sind komplett Autofrei. Wir sollen ihren Wohnwagen auf diesen 

Plätzen für Sie stellen. Wir bieten Karre für ihre Transporte an. Die Plätze 47 bis 125 sind mit dem Auto ereichbar.Dies bedeutet, dass Sie das 

Auto zum Platz für Be- und Entladen fahren können, aber ist auf den Parkplatz geparkt. 

 · Sie können bis 19.00 Uhr arrivieren. Danach ist die Rezeption geschlossen und können Sie nicht mehr einchecken. 

6. Haftung / Verhaltensregeln 

· Der Campingplatz übernimmt keine Haftung für Verlust, Diebstahl, Schaden oder Verletzungen, die durch die Camper verursacht werden. Die 

Teilnahme an den Aktivitäten auf dem Campingplatz geschieht auf eigene Gefahr. 

· Unsere Gäste auf dem Campingplatz müssen die Verhaltensregeln auf dem Platz respektieren. Sollte jemand gegen diese Regeln verstoßen und 

dadurch die anderen Campingplätze belästigen, kann er/sie nach einer Verwarnung ohne jegliche Erstattungen unserem Platz verwiesen werden. 

· Offenes Feuer ist auf dem Platz verboten, aber nach Genehmigung durch die Campingleitung ist ein Lagerfeuer in einer Feuerstelle möglich. 

(gegen eine Kaution von 10€ bekommen Sie eine Feuerstelle bei uns) 

· GRUPPE: Bei uns sind mehr als 2 Familien eine Gruppe. Wir bestimmen auf welche Plätze Gruppen stehen können. Gruppen und mehrere 

Familien können allein in der Vorsaison kommen 

· Kleine Haustiere (bis zu 2 Hunde in der Nebensaison und 1 Hund in der Hauptsaison) sind erlaubt, sofern der Eigentümer für Störungen, Schäden 

und Verschmutzungen haftet. Bitte nehmen Sie Ihren Hund auf dem gesamten Campinggelände an die Leine (einschließlich dem Strand und 

Spielplatz) und führen Sie ihn außerhalb des Campingplatzes aus. 

· Musik und Lärm verursacht durch Radios, Laptops, DVD-Player und anderen Geräten bitten wir höflichst zu vermeiden.Respektieren Sie bitte Ruhe 

nach 22 Uhr und Nachtruhe ab 23 bis 8.00 Uhr. 


