Allgemeine Geschäftsbedingungen
Natur-Camping Langenwald

General Terms and Conditions
Nature camping Langenwald

Reservierung: Eine Reservierung für Stellplätze ist vor allem für die
Hochsaison (Juli/August), sowie für die allgemeinen Ferienzeiten empfehlenswert.
Die endgültige Platzzuordnung erfolgt bei der Anreise. Die Reservierung hat nur am angehenden Anreisetag Gültigkeit. Sollte sich Ihre Anreise
verzögern, teilen Sie uns dies bitte mit, ansonsten erlischt
die Reservierung. Die Platzverwaltung behält das Recht vor, Platzzuteilungen zu ändern sowie Reservierungen ohne Nennungen von Gründen
zu verweigern bzw. zu löschen. Sie werden hierüber schriftlich / per E-Mail informiert.

Booking: Booking of pitches is advised, especially in high season (July/August) and general vacation periods. The final assignment of the pitch
will be made at the guest’s arrival. Bookings are only valid for the indicated arrival dates. Please notify us immediately about delayed arrival,
otherwise your booking be cancelled. Site management reserves the right to change pitch allocations or to reject or cancel bookings without
having to give reasons. We will notify you about this in writing / via e-mail.

Deposit / Payment: Site management reserves the right to ask for a deposit for booking of pitches. If circumstances shorten your stay we will
refund the excess amount paid. In case of early departure of pitches which were booked in advance, the campsite administration reserves the
Anzahlung / Abrechnung: Die Platzverwaltung behält sich das Recht vor, Anzahlungen für die Reservierung von Stellplätzen einzufordern. Bei right to charge the complete booked period, always less saved expenses.
vorzeitiger Abreise von im Voraus reservierten Stellplätzen behält sich die Platzverwaltung Das Recht vor, den komplett gebuchten Zeitraum in
Rechnung zu stellen. Dem Kunden bleibt die Möglichkeit erhalten, nachzuweisen, dass dem Betreiber des Campingplatzes ein geringerer oder
Arrival / Departure: Guests may occupy their pitches starting from 3 p.m. on the day of arrival and are equested vacate their pitches by 12
kein Schaden entstanden ist.
noon on the day of departure.
An- und Abreise: Der Stellplatz kann am Anreisetag ab 14.00 Uhr belegt werden und ist am Abreisetag bis um 12.00 Uhr zu räumen.
General rules: The currently valid campground rules/general information are/is binding for all stays. The on-tracts of guests breaching the
Platzordnung: Für alle Aufenthalte ist die jeweils aktuell gültige Platzordnung/allgemeine Information verbindlich. Wer in grober Weise gegen
general rules despite admonishment are cancelled without notice and these guests are immediately evicted from the campground while having
diese und trotz Ermahnung verstößt, dessen Vertrag wird fristlos gekündigt und er wird umgehend vom Platz verwiesen. Es besteht die
to pay for the entire registered stay. However, guests can always try to prove that the operator of the site suffered no or a lower amage or loss.
Verpflichtung,
In addition to the campsite rules, the information and notes displayed in the showcase at the entrance are applicable.
den gesamten Aufenthalt zu bezahlen. Dem Kunden bleibt die Möglichkeit erhalten, nachzuweisen, dass dem Betreiber des Campingplatzes ein
Pets: With a few exceptions pets are allowed. Please obtain advance information from us about the onditions for bringing your pets!
geringerer oder kein Schaden entstanden ist. Es gelten zusätzlich zur Platzordnung die im Schaukasten am Eingang ausgehängten
Informationen und Hinweise.
Miscellaneous: Overnight stays of under 18 year olds without an adult or parent/guardian present, must be authorized by site management in
Haustiere: Haustiere sind mit Ausnahmen gestattet. Bitte informieren Sie sich vorab bei uns über die Bedingungen für die Mitnahme von
advance in writing. Site management has the right to enforce the campground rules and may refuse to accept guests as well as order guests off
Haustieren!
the premises without having to give reasons. A valide gas-check is required to use the Camping Langenwald.
Liability: The site owner is not liable for damage caused by outage or failure of water, electrical power or gas supply, falling down branches or
Sonstiges: Aufenthalte von Jugendlichen zum Übernachten ohne Anwesenheit eines Erwachsenen bzw. Erziehungsberechtigten bedürfen der as a consequence of annoying noise caused by third parties.
schriftlichen Zustimmung der Platzverwaltung. Die Platzverwaltung ist berechtigt, vom Hausrecht Gebrauch zu machen und die Aufnahme von
Gästen zu verweigern, so wie Gäste ohne Nennung von Gründen des Platzes zu verweisen.
Eine gültige Gasprüfung ist Voraussetzung für die Nutzung des Campingplatzes Langenwald.
Log Cabins and Apartment:
Haftung: Der Platzinhaber haftet nicht für Schäden, die durch den Ausfall oder durch die Störung der Wasser-, Strom- und Gasversorgung
Booking: You will receive a booking confirmation including invoice for the total rental costs.
entstehen, durch herabfallendes Gehölz sowie als Folge von Lärmbelästigung von Dritten.

Blockhütten und Ferienwohnung:
Buchung: Sie erhalten eine Reservierungsbestätigung mit Rechnung über
die Gesamtmiete.
Rücktrittskosten: Eine schriftliche Rücktrittserklärung ist erforderlich. Es gelten folgende Rücktrittbedingungen: Stornierung (Tage vor
Mietbeginn)
- bis 30 Tage = kostenfrei
- zwischen 29 - 14 Tage = 50 % des Mietpreises
- ab 13 Tage vor Ankunft = 100 % des Mietpreises
Dem Kunden bleibt die Möglichkeit erhalten, nachzuweisen, dass dem Betreiber des Campingplatzes ein geringerer oder kein Schaden
entstanden ist.
Bei Abfahrt vor Ende des Vertrages ist der Campinggast zur vollständigen Bezahlung des Mietpreises verpflichtet. Dem Gast bleibt der
Nachweis vorbehalten, dass dem Campingplatzbetreiber ein Schaden nicht entstanden ist oder dieser wesentlich niedriger ist als die
vereinbarte Pauschale.
Rücktritt durch den Platzinhaber: Der Campingplatzinhaber kann von dem Campingvertrag vor Vertragsbeginn zurücktreten, wenn das
Mietobjekt nach Vertragsabschluss infolge nicht vorhersehbarer höherer Gewalt nicht zur Verfügung gestellt werden kann. In diesem Fall
werden dem Gast alle bezahlten Beträge zurückerstattet. Der Platzinhaber verpflichtet sich, dem Gast unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit
des Objekts zu informieren. Sollte der Gast trotz Abmahnung derart nachhaltig gegen die Platzordnung verstoßen oder andere gefährden oder
das Mietobjekt vertragswidrig nutzen, so ist der Platzinhaber berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Den daraus entstehenden Schaden
hat der Gast zu tragen. Die dem Platzinhaber ersparten Eigenaufwendungen werden in jedem Fall in Abzug gebracht.

Cancellation fees: The cancellation has to be made in writing. Cancellation (days before start of rental)
- up to 30 days = free of charge
- between 29 - 14 days = 50 percent of th rental fee
- from 13 days = 100 percent of th rental fee.
However, guests can always try to prove that the operator of the site suffered no or a lower damage or loss. Guests departing before the end of
the contractual rental period are obliged to pay the full amount. However, guests can always try to prove that the operator of the site suffered no
or a significantly lower damage or loss than the agreed flat rate.
Cancellation by campground owner: The owner of the campground may cancel the camping contract before start of the contract term, if after
conclusion of the contract force majeur makes the unit unavailable for rent.In such event, guests will be refunded all amounts that they prepaid.
The owner
of the campground undertakes to notify the guest without delay about the non-availability of the unit. If guests, despite admonishment, continue
to breach the general campground rules or cause danger to others or use the rented units for purposes other than those contractually agreed,
the owner of the campground has the right to cancel the contract with immediate effect without further notice. Any damage or loss incurred will
have to be covered by the respective guests. Any expenditure that the camp-ground owner saved will be deducted.
Arrival / Departure: Guests may occupy their campers/apartment/mobilhome starting from 3 p.m. on the day of arrival and must vacate it by 12
a.m. on the day of departure. When departing the log cabins/apartment have to be cleaned. The garbage cans have tob e emptied. If the unit is
soiled more than normal, and if lengthy special cleaning should be necessary, this will be charged extra.
Pets: Pets are only permitted in individual rental accommodation . Please inform yourself before. Please note our general policies concerning
pets.
Valid from 10.05.2016

An- und Abreise: Die Blockhütte/Ferienwohnung kann am Anreisetag um 15.00 Uhr bezogen werden und muss am Abreisetag bis 12.00 Uhr
geräumt sein. Die Blockhütte/Ferienwohnung ist bei der Abreise ordentlich und besenrein zu übergeben. Die Mülleimer sind zu entleeren. Sollte
das Objekt über
ein normales Maß verschmutzt und eine längere spezielle Reinigung not-wendig sein, wird dies dem Gast zusätzlich in Rechnung gestellt.
Haustiere: Haustiere sind nur in einzelnen Mietunterkünften zugelassen. Bitte informieren Sie sich vorab bei uns über die Bedingungen für die
Mitnahme von Haustieren!
Gültig ab 10.05.2016

