Allgemeine Geschäftsbedingungen 2022
Camping und Camping-Arrangements
Vorsaison, Nachsaison, Kombi, Sommer

Kursiv gedruckte Geschäftsbedingungen gelten nur für die Art des Arrangements/Campings, auf die konkret
verwiesen wird.
:
unten genannten Arrangements)
:
:
:
:
:

ausschließlich gültig für „normal“ gebuchte Stellplätze (mit Ausnahme der
gültig für die Camping-Arrangements: VS, NS, Kombi und Sommer
ausschließlich gültig für Vorsaison-Arrangements
ausschließlich gültig für Nachsaison-Arrangements
ausschließlich gültig für Kombi-Arrangements
ausschließlich gültig für Sommer-Arrangements

Im Vertrag sind Tag und Uhrzeit für die frühestmögliche Ankunft auf Ihrem Stellplatz angegeben, ebenso wie Tag
und Uhrzeit, zu der Sie den Stellplatz spätestens wieder verlassen müssen. Wenn Sie an einem anderen Tag
eintreffen, bitten wir Sie, die Rezeption spätestens am Tag Ihrer Ankunft zu informieren.
Wenn Sie früher abreisen, als im Vertrag als Enddatum angegeben, bitten wir Sie, dies ebenfalls an der Rezeption
bekannt zu geben. Bei vorzeitigem Verlassen des Stellplatzes endet der Vertrag automatisch und ohne
Rückzahlung.

Campingunterkünfte müssen den Anweisungen des Campingplatzes
entsprechend aufgestellt werden. Die vorgegebene Aufbaurichtung
ist auf dem Lageplan mit einem Strich hinter der Stellplatznummer
markiert. Aus Sicherheitsgründen muss ein Mindestabstand
zwischen den einzelnen Campingunterkünften eingehalten werden.
Dafür gilt als Richtlinie, dass Campingunterkünfte so weit wie
möglich in der Ecke des Stellplatzes stehen und die Autos
dazwischen geparkt werden müssen. Ist der Stellplatzuntergrund
mit Muschelsplitt befestigt, stellen Sie Ihren Wohnwagen und das
Vorzelt vollständig auf den Muscheluntergrund und richten Sie den
Eingang zur Mitte des Stellplatzes aus.
Bitte berücksichtigen Sie bei der Buchung eines bevorzugten
Platzes die Aufbaurichtung. Denken Sie beispielsweise an die
Windrichtung, den Sonnenstand und den Satellitenempfang. Die
Mitarbeiter an der Rezeption können Sie diesbezüglich beraten.
Es ist nicht möglich, von der
Aufstellrichtung abzuweichen. Wenn
Ihnen die Richtung der Aufstellung nicht
gefällt, fragen Sie bitte an der Rezeption,
ob ein anderen Platz frei ist.

Das Aufstellen eines kleinen Beistellzelts (max. Fläche 6 m2, max. Höhe 1,60 m) ist, wenn der Platz es erlaubt,
möglich. Wir bitten Sie, das Zelt zu entfernen, wenn Sie nicht anwesend sind. Das Beistellzelt muss neben oder in
der Nähe der Deichsel aufgestellt werden. Bei den Komfort-Xl- und Komfort-XXL-Plätzen ist ein zweites

Beistellzelt erlaubt.
Die Zahlungen sind zu den im Vertrag genannten Zahlungsfristen zu leisten. Auch wenn Sie den Stellplatz später
als zum vereinbarten Anfangsdatum des Aufenthalts beziehen, ist der vollständige Betrag zu zahlen. Wir
garantieren, dass der Stellplatz an dem von Ihnen angegebenen Anreisetag verfügbar ist.

Wir behalten uns das Recht vor, im Falle eine spätere Anreise oder frühere Abreise, den
Stellplatz in der Zwischenzeit anderweitig zu nutzen. Es erfolgt keine Erstattung der Arrangement-Kosten. Bei
vorzeitigem Verlassen des Stellplatzes endet der Vertrag automatisch. Nicht genutzte Tage verfallen und werden
weder ausgezahlt noch anderweitig kompensiert; sie können auch nicht auf andere übertragen werden. Die Preise
basieren auf einer durchschnittlichen Anzahl von Übernachtungen, nicht auf der Höchstzahl der Übernachtungen.
Wenn Sie eine Fazilität (beispielsweise eine Strandkabine mieten), gelten dafür in einigen Fällen gesonderte
Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter der Überschrift Dokumente und Bedingungen
(https://www.strandcampinggroede.nl/de/dokumente-bedingungen).

Die Verwendung eines Holzbodens im Vorzelt ist gestattet. Wurzeltuch und Plastik sind nur auf Plätzen mit
Muscheluntergrund erlaubt. Es ist nicht erlaubt, einen Holzboden, ein Wurzeltuch, Kunstrasen, Paletten, Fliesen
und/oder vergleichbare Materialien unter dem Vordach, außerhalb des Zelts oder neben dem Muscheluntergrund
zu verlegen.




Auf den meisten Stellplätzen sind maximal 2 Haustiere erlaubt, wenn sie niemanden belästigen und
angeleint sind.
Es gibt auch Stellplätze, auf denen Hunde nicht zugelassen sind. Hier sind auch Haustiere von
Übernachtungsgästen und Besuchern unserer Campinggäste nicht willkommen. Es handelt sich um die
Plätze:
G51 bis G62

K1 bis K16

X25 bis X41

Das Aufstellen einer flexiblen Abtrennung und/oder Einzäunung ist in gewissen Grenzen erlaubt. Die Einzäunung
darf neben der Campingunterkunft platziert werden. Wenn Sie eine größere Fläche nutzen möchten, darf die
Einzäunung unter Umständen auch bis maximal einen Meter (von der Muschelsplitt-Fläche aus) vor Ihrem
Stellplatz platziert werden.
Maximal 3 Hunde und eine größere flexible Einzäunung sind erlaubt auf den Stellplätzen:
2-78 bis 2-83
J81, K52

3-137 bis 3-144
U21 bis U26

4- 252 bis 4-265
W1, W3, W5, W7

An Tagen, an denen Sie nicht anwesend sind, muss der Zaun vollständig entfernt werden. An allen übrigen Orten
muss Ihr Vierbeiner immer angeleint sein. Informationen über den Aufenthalt mit Ihrem Hund finden Sie online
unter https://www.strandcampinggroede.nl/de/urlaub-mit-hund oder an der Rezeption.

Auf Ihrem Stellplatz steht Ihnen unser WLAN-Netzwerk kostenlos zur Verfügung. Es ist für die einfache
Internetnutzung geeignet.

Für die Dauer des Aufenthalts dürfen Sie auf dem vereinbarten Stellplatz eine Original-Campingunterkunft zu
Erholungszwecken aufstellen.
Pro Stellplatz ist nur eine Campingunterkunft mit Vorzelt (Mit Ausnahme von ein Beistellzelts) zugelassen. Auch
wenn ein Bus oder Wohnmobil als Zugfahrzeug eines Wohnwagens dient, ist es nicht gestattet, diese zweite
Campingunterkunft auf dem Stellplatz zu parken. Wenn in diesem Fahrzeug jemand übernachtet, muss dafür ein
zusätzlicher Stellplatz gebucht werden. Wenn nicht darin übernachtet wird, kann es auf einem kostenpflichtigen
Parkplatz zum Tagespreis abgestellt werden. Nähere Auskünfte zu den Möglichkeiten erteilt die Rezeption.

Die Nutzung ist dem Hauptbücher, seinem Partner/seiner Partnerin und den im selben
Haushalt wohnenden Kindern (bis einschl. 25 Jahre) gestattet.
Nicht im selben Haushalt wohnende Kinder, Enkel, sonstige Verwandte, Freunde und
Bekannte, die Ihren Stellplatz nutzen, müssen sich vor ihrem Aufenthalt als Übernachtungsgäste anmelden. Sie
bezahlen pro Person und pro Haustier den geltenden Tagessatz. Wenn dieselben Personen das Arrangement
mehrmals nutzen, kann es preisgünstiger sein, ein “Logeerarrangement” (Gast‐Arrangement) zu buchen. Da es sich
bei Strandcamping Groede um einen Familien-Campingplatz handelt, ist die Nutzung durch Jugendliche ohne
Begleitung nicht gestattet.
Bei einem Arrangement mit durchgehender Nutzung dürfen sich der Hauptbücher,
sein/e Partner/in und im selben Haushalt wohnende Kinder (bis einschl. 25 Jahre) während der gesamten Laufzeit
auf dem Campingplatz aufhalten.
Parken Sie Ihr Auto auf dem eigenen Stellplatz neben dem Wohnwagen oder Zelt (nicht davor). Alternativ können
Sie es auf einem separaten gebührenpflichtigen Parkplatz abstellen, den Sie selbst reservieren müssen. Leider gibt
es auf dem Campingplatz keine anderen Parkmöglichkeiten.

Strandcamping Groede sorgt dafür, dass das Gras auf den Stellplätzen regelmäßig gemäht wird. Damit dies
problemlos möglich ist und um Gefahr bei Sturm zu vermeiden, müssen Windschutze, Partyzelte, Sonnenschirme
und Gartenmöbel vollständig entfernt oder im Vorzelt untergebracht werden, wenn Sie nicht anwesend sind. In
(potenziell) gefährlichen Situationen wird der Platz nicht gemäht. Da wir nicht direkt vor Ihrem Vorzelt, unter den
Spannschnüren und unter der Deichsel mähen können, empfehlen wir Ihnen, das Gras dort selbst kurz zu halten.
Für den Rückschnitt von Sträuchern und Bäumen sorgt Strandcamping Groede. Es ist unseren Gästen nicht
gestattet, Pflanzen selbst zu stutzen. Wenn Ihnen Pflanzen im Weg sind, geben Sie bitte an der Rezeption
Bescheid.

Haben Sie keine Reiserücktrittskostenversicherung abgeschlossen oder nehmen Sie kein teil an unserem
Rücktrittsfonds, gelten die Recron-Stornobedingungen.

Bezieht sich die Stornierung auf besondere Umstände (Virus, (Natur-)Katastrophe oder andere Einflüsse von
außen), gelten gesonderte Stornierungsbedingungen. Diese werden mithilfe des folgenden Szenarios beurteilt.

Falls Ihr Aufenthalt aufgrund einer (notgedrungenen) Schließung des Campingplatzes nicht
stattfinden kann, wird der von Ihnen gezahlte Betrag in ein Guthaben umgewandelt. Dieses Guthaben ist
für eine neue Buchung zu einem späteren Zeitpunkt zu verwenden. Die Gültigkeitsdauer des Guthabens
richtet sich nach dem Zeitraum, in dem der geplante Aufenthalt hätte stattfinden sollen.
Falls der Campingplatz (notgedrungen) geschlossen ist und Sie Ihren Stellplatz
geraume Zeit nicht nutzen können, erfolgt eine Kompensation in Form eines Guthabens. Dieses Guthaben
ist für ein vergleichbares Arrangement in der folgenden Saison oder für eine neue Buchung zu einem
späteren Zeitpunkt in derselben Saison zu verwenden. Wenn wir die Arrangement-Preise festlegen,
werden einzelne Zeiträume unterschiedlich gewichtet (Übernachtungen an Feiertagen, im Juni, in der
Hochsaison und in September erhalten beispielsweise einen höheren Gewichtungsfaktor). Wenn wir die
Höhe der Kompensation festlegen, verwenden wir bei der Berechnung der entgangenen Nächte dieselben
Gewichtungsfaktoren. Dadurch kann die Höhe der Kompensation anders ausfallen, als wenn Sie diese auf
Grundlage der entgangenen Nächte selbst ausrechnen.

Falls Ihr Aufenthalt nicht stattfinden kann, weil Reisen (nach Groede) aufgrund der Regelungen
oder Reisebeschränkungen abgeraten wird, gelten für eine Stornierung die Recron-Bedingungen.
Ergänzend dazu bietet Ihnen Strandcamping Groede aus Kulanz die Möglichkeit, den von Ihnen gezahlten
Betrag in ein Guthaben umzuwandeln. Dieses Guthaben ist für eine neue Buchung (selber Stellplatz/Unterkunftstyp) für einen anderen Zeitraum im selben Jahr gültig.
Wir können Ihnen keine Kompensation anbieten, wenn Sie Ihr Arrangement
aufgrund von Regelungen in Ihrem Heimatland nicht nutzen können. Bei Stornierung gelten die RecronBedingungen.

Falls auf Veranlassung der Behörden Einrichtungen von Strandcamping Groede (teilweise) geschlossen
sind und diese Schließung(en) Ihren Aufenthalt negativ beeinflussen, wird eine Kompensation in Form
eines Gutscheins angeboten. Die Höhe dieses Guthabens wird von Strandcamping Groede festgelegt.

Stornierungen sind gemäß den Recron-Bedingungen möglich. Seitens Strandcamping Groede ist keine
ergänzende Kompensation möglich.
Details zu unserem Rücktrittsfonds und die Recron-Bedingungen finden Sie online auf
https://www.strandcampinggroede.nl/de/dokumente-bedingungen oder zum Abholen an der Rezeption.
Der Beitritt zu unserem Rücktrittsfonds ist bis zu sieben Tage nach Erhalt der Buchungsbestätigung noch
möglich. Bei Stornierung aufgrund des besondere Umstände (Pandemie, Reisebeschränkungen,
(Natur-)Katastrophe oder andere Einflüsse von außen) kann jedoch kein Anspruch auf Erstattung aus
dem Fonds erhoben werden.

Regelmäßig stoßen wir beim Rasenmähen auf Stromkabel, die im Gras an unerwarteten Stellen versteckt sind. Wir
sind nicht verantwortlich für Schäden an Stromkabeln, die an Stellen liegen, an denen sie logischerweise nicht zu
erwarten sind.

Auf den Touristikstellplätzen (Arrangements ausgenommen) ist der Stromverbrauch inbegriffen.
Im Vorsaison-Arrangement sind 275 kWh Strom und im Verlängerten VorsaisonArrangement sind 325 kWh Strom inbegriffen.
Im Nachsaison-Arrangement sind 275 kWh Strom inbegriffen.
Im Kombi-Arrangement sind 650 kWh Strom inbegriffen.
Im Sommer-Arrangement sind 200 kWh Strom inbegriffen.
Sie können den Verbrauch in Ihrem eigenen Account unter
https://mijn.strandcampinggroede.nl/de/mijn/ kontrollieren. Bei Fragen oder Anmerkungen zum Thema
Stromverbrauch bitten wir Sie, so schnell wie möglich Kontakt mit uns aufzunehmen.
Übernachtungsgäste müssen sich am Tag der Anreise separat anmelden. Sie zahlen pro Person und pro Haustier
den Preis für Übernachtungsgäste.

Sie haben die Möglichkeit, zu einem Arrangement ein “Logeerarrangement”
hinzuzubuchen. Die Laufzeit eines “Logeerarrangement” ist dieselbe wie die des dazugehörigen Arrangements. Die
Preise nennen wir Ihnen an der Rezeption.

Bei Beendigung eines Camping-Arrangements endet automatisch auch das
“Logeerarrangement”. Nicht genutzte Tage verfallen und werden weder ausgezahlt noch anderweitig kompensiert;
sie können auch nicht auf andere übertragen werden.
Wer ein “Logeerarrangement” gebucht hat, muss sein Auto auf dem eigenen Stellplatz oder auf einem
zusätzlich reservierten Parkplatz abstellen. Es ist nur ein Auto pro Stellplatz erlaubt.
Ein “Logeerarrangement” ist nur möglich, wenn der Hauptbücher das Arrangement häufiger nutzt als die
Übernachtungsgäste mit einem “Logeerarrangement”. Ist dies nicht der Fall, kann rückwirkend der
reguläre Übernachtungspreis in Rechnung gestellt werden.
Aus dem Abschluss eines “Logeerarrangement” können keine Rechte auf einen Stellplatz oder andere
Rechte abgeleitet werden.
Vordächer (Rahmen und Bespannung) müssen während Ihrer Abwesenheit (unter der Woche) vollständig entfernt
werden, damit der Rasen ungehindert gemäht werden kann und Ihr Stellplatz für die anwesenden Gäste einen
ansprechenden Anblick bietet. Ein leerer Vordachrahmen ist für die anderen Gäste kein schöner Anblick.

Alle unsere Gäste werden bevor Online Buchung möglich ist eine Nachricht von uns erhalten, um eine neue
Anfrage für die nächste Saison ein zu tragen. Wenn Sie den gleichen Zeitraum und die gleiche Stellplatz wählen,
wird die Anfrage bei der Planung vorrangig behandelt. Wir tun immer unserem bestens alle Wünsche zu
berücksichtigen, können aber keine Garantie an Stellplätze und Arrangements geben.

Arrangement mit durchgehender Nutzung
Bei einem Arrangement mit durchgehender Nutzung dürfen sich der Hauptbücher, sein Partner/seine Partnerin
und im selben Haushalt wohnende Kinder (bis einschl. 25 Jahre) während der gesamten Laufzeit des
Arrangements auf dem Campingplatz aufhalten.
Arrangement mit Wochenendnutzung
Bei einem Nachsaison-Arrangement mit Wochenendnutzung sind die folgenden Tage im Preis inbegriffen:
Alle normalen Wochenenden von Freitagnachmittag bis Sonntagabend mit Ausnahme von Abweichungen am
ersten und letzten Wochenende des Arrangements.
Wenn Sie ein Arrangement mit Wochenendnutzung gewählt haben und ein paar Tage länger bleiben möchten,
verlassen wir uns darauf, dass Sie dies im Voraus anmelden und spätestens am Abreisetag – im Anschluss an Ihren
zusätzlichen Aufenthalt – den fälligen Betrag begleichen. Welcher Betrag für die zusätzlichen Übernachtungen zu
zahlen ist, hängt von der Art des Stellplatzes ab. Informationen dazu erhalten Sie an der Rezeption.







In allen Fällen, die in diesen Bedingungen nicht aufgeführt sind, entscheidet die zuständige Person von
Strandcamping Groede.
Wenn Strandcamping Groede nicht in jedem Fall die strikte Einhaltung der Bedingungen verlangt, bedeutet
dies nicht, dass die darin enthaltenen Bestimmungen nicht gelten oder dass Strandcamping Groede in
anderen Fällen das Recht verlieren würde, die strikte Einhaltung der Bestimmungen in den Bedingungen in
vollem Umfang zu verlangen.
Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teilweise ungültig und/oder nicht
durchsetzbar ist, hat dies keine Auswirkungen auf die Gültigkeit aller anderen Bestimmungen in diesen
Bedingungen.
Falls eine Bestimmung dieser Bedingungen nicht gültig sein sollte, aber gültig wäre, wenn sie einen
begrenzteren Umfang oder Anspruch hätte, dann gilt diese Bestimmung automatisch mit dem
weitreichendsten oder umfangreichsten begrenzteren Umfang oder Anspruch, mit sie gültig ist.

Fehler und Änderungen vorbehalten.
Erscheinungsdatum: 03. November 2021

