
An- und Abreise 
Check-In: 13:00 – 17:00 Uhr 
Check-Out: 8:00 – 11:00 Uhr 
 
Bitte planen Sie Ihre Anreise zwischen 13.00 
und 17:00 Uhr. Eine Anreise außerhalb dieser 
Zeiten muss vorab mit der Platzleitung abge-
sprochen und vereinbart werden! WICHTIG: 
Kontaktieren Sie uns umgehend bei Verspä-
tungen. 
 
Die Abreise erfolgt bis spätestens 11 Uhr. 
 
Sollte der Stellplatz nicht nachreserviert sein 
kann gegen Aufpreis die Abreise auf 17:00 
Uhr verlängert werden. Dies ist im Vorfeld 
mit der Platzleitung abzuklären. Bei späterer 
Abreise kommt ein weiterer Tag zur Verrech-
nung. 
 
Der gebuchte An- und Abreisetag ist für 
beide Seiten bindend. Verzögerungen bei 
der Anreise oder verfrühte Abreise (z.B. 
Schlechtwetter etc.) können uns nicht zur 
Last gelegt werden. Die Gebühren sind auch 
für die nicht in Anspruch genommenen Tage 
zu entrichten. Ebenso können Stellplätze 
die vorzeitig geräumt wurden, anderweitig 
besetzt werden. 
 
 
stellplAtz 
Nach Möglichkeit werden Ihre Stellplatzwün-
sche berücksichtigt. Platznummern werden 
jedoch nicht garantiert. Aus buchungstech-
nischen Gründen behalten wir uns vor, den 
Stellplatz auch nach Buchungsbestätigung 
zu verschieben. Die Leistungskategorie wird 
dabei nicht verändert. 
 
 
stornobedingungen  
(ohne Reisewarnung für Niederösterreich in 
Ihrem Herkunftsland) 
 
•	 bis	1	Monat	vor	dem	Ankunftstag	40%		
 des Reisepreises 
•		 bis	1	Woche	vor	dem	Ankunftstag	70%		
 des Reisepreises 
•		 bei	einer	Absage	in	der	letzten	Woche		
 vor dem Anreisetag stellen wir Ihnen  
	 90%	des	Reisepreises	in	Rechnung. 

 

Von der Buchung bis zur Anreise kann viel 
passieren, eine Stornierung ist für beide 
Seiten unangenehm, deshalb legen wir Ihnen 
den Abschluss einer Reiserücktrittsversi-
cherung wirklich ans Herz. Als Vorsorge für 
Storno, vorzeitiger Abreise und Bergrettung 
(inkl. Hubschrauberbergung) die Hotelstorno 
Plus oder die umfangreiche Hotelstorno Pre-
mium Versicherung (inkl. Unfallleistungen).

Link: https://start.europaeische.at/index.
php?key=hsp&AGN=510799

zAhlungsArten 
Ihre Rechnung können Sie vorerst nur in BAR 
in	Euro	begleichen.  
 
hunde 
Hunde sind nach vorheriger Absprache herz-
lich willkommen. 
Die zu entrichtende Gebühr für die Mitnah-
me beträgt € 2,50 pro Hund und pro Nacht 
am	Campingplatz.	Es	herrscht	Leinenpflicht	
am gesamten Gelände und Badeverbot 
im Teich. Für sämtliche Haustiere besteht 
Aufenthaltsverbot im Sanitärgebäude und 
öffentlichen	Badebereich.	Verschmutzungen	
durch	Haustiere	auf	Straßen	und	Grünflä-
chen müssen vom Besitzer unverzüglich 
entfernt werden. 
 
beschädigungen 
Bei Beschädigung an Anlagen und Einrich-
tungen des Campingplatzes haftet der 
Schadensverursacher. Für Diebstahl oder Be-
schädigung des Eigentums der Gäste durch 
Dritte sowie Verletzungen oder Unfälle über-
nehmen wir keine Haftung. Wir empfehlen 
daher eine private Vorsorge in Form einer 
Versicherung. 
 
hAftung 
Der Campingplatzbetreiber haftet nicht 
für Schäden, die durch den Ausfall oder die 
Störung der Wasser- oder Stromversorgung 
entstehen, sowie als Folge von Lärmbeläs-
tigungen durch Dritte. Ferner haftet der 
Campingplatzbetreiber nicht bei leicht fahr-
lässigen	Pflichtverletzungen	für	Schäden,	
die durch die Benutzung der sich auf dem 
Campingplatz	befindlichen	Anlagen	oder	
Geräte bzw. außer Betrieb geratene oder 
außer	Betrieb	befindliche	Anlagen,	Geräte	
und Vorkehrungen entstehen. Dies gilt auch 
bei	leicht	fahrlässigen	Pflichtverletzungen	
der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-

Agb - Allgemeine geschäftsbedingungen

gehilfen des Campingplatzbetreibers. 
Strom/Elektrische Anlagen/Gasanlagen 
und Gasheizungen in den Wohnmobile/
Wohnwagen/Van müssen den gesetz-
lichen Bestimmungen entsprechen. 
Dies wird durch uns nicht überprüft. Für 
Schäden, die durch die Benutzung dieser 
Gerätschaften entstehen, haftet der 
Camper selbst. 
 
mängel 
Etwaige Beanstandungen sind seitens 
des Campinggastes unverzüglich dem 
Campingplatzbetreiber zu melden. Die 
Geltendmachung von Mängeln ist aus-
geschlossen, wenn diese nicht während 
des Aufenthaltes des Campinggastes 
unmittelbar dem Campingplatzbetreiber 
angezeigt worden sind. Diesem ist eine 
angemessene Frist zur Behebung des 
Mangels zu setzen. 
 
AnwendbAres recht 
Es gilt österreichisches Recht. Gerichts-
stand ist St. Pölten 
 
VorbehAlt 
Druck-, Darstellungs- und Übermittlungs-
fehler sind vorbehalten.
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