
Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB 
Campingplatz Ivendorf (gültig ab 01. Juni 2019) 

 
Wir freuen uns, dass Sie unseren Campingplatz gewählt haben, wir wünschen Ihnen 
erholsame und entspannte Tage auf unserem Campingplatz Ivendorf. 
Damit Ihr Aufenthalt angenehm und ruhig verläuft, bitten wir Sie die folgenden Regeln zu 
beachten: 
 
1.  Der Zutritt zum Campingplatz ist nur nach Anmeldung in der Rezeption gestattet. 

Diese gilt auch für Kurzzeit Besucher. 
 
2. Dauercamper / Langzeit-Urlauber sind verpflichtet, Ihre Tages- und 

Übernachtungsgäste anzumelden und die entsprechende Gebühr in der Rezeption zu 
entrichten. 

 Es gilt die aktuelle Preisliste. 
 
3.  Buchungen und Bezahlung 
 Reservierungen sind telefonisch, persönlich, schriftlich oder per Fax und E-Mail 

vorzunehmen. Der Vermieter behält sich das Recht vor, Ihre Buchung gleichwertig zu 
verändern oder zu stornieren, wenn dieses aus besonderen Gründen erforderlich wird.  
Anreise ab 12:00 Uhr (andere Anreisezeiten sind vorab mit der Rezeption 
abzusprechen), 
Abreise bis 11:00 Uhr (spätere Abreise ist möglich, wenn der Platz nicht anderweitig 
gebucht ist, muss aber von der Rezeption vorab genehmigt werden!  
Die Bezahlung erfolgt bei Anreise für den gebuchten Zeitraum, Verlängerungen sind 
auf Anfrage möglich, wenn der Platz nicht anderweitig gebucht ist! Bitte bedenken Sie 
bei Ihrer Buchung, dass diese Verbindlich ist und der komplette Zeitraum gezahlt 
werden muss! Bis 10 Tag vor Anreise ist das stornieren der Buchung kostenfrei. Bei 
späterem Rücktritt oder vorzeitiger Abreise ist der Campinggast zur Bezahlung der 
Stellplatzmiete für alle gebuchten Stellplätze oder die Miete für das Mietobjekt wie in 
der Buchungsbestätigung angegeben in voller Höhe verpflichtet. 
Wir empfehlen den Abschluss einer privaten Reisestornierungs- oder 
Reiserücktrittsversicherung. 

 
4. Anmietung von Campinghütten 

Bei Anreise wird der Mietpreis erhoben (siehe Buchungen und Bezahlung). Bei 
ungereinigter Übergabe, bei Schäden oder fehlenden Inventar, kann der Vermieter 
eine Nachberechnung erstellen. Die Forderung ist in diesem Fall sofort fällig. In allen 
Hütten ist das Rauchen untersagt. Während des Aufenthaltes obliegt dem Gast die 
laufende Reinigung. Bei Abreise ist die Campinghütte ordentlich zu übergeben, dass 
schließt ein: Fegen des Fußbodens, Reinigung und Entleerung aller Kochgeräte und des 
Kühlschranks sowie die Entsorgung des Abfalls. 
 
An- und Abreise in den Campinghütten, Schlaffässern 
Anreise und Bezug der Hütten ist ab 15:00 Uhr möglich, Abreise ist bis 11:00 Uhr. Eine 
spätere Abreise muss der Vermieter genehmigen! Sollte sich die Anreise wesentlich 
verzögern, verständigen Sie uns bitte. Erfolgt keine Benachrichtigung, können wir das 
Mietobjekt nur bis 20:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages für Sie freihalten und 



werden es dann entschädigungslos anderweitig vergeben. Bei eigener oder durch 
Platzverweis vorzeitiger Abreise wird der komplette Mietpreis einbehalten! 

 
5. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Gäste und vermeiden Sie ruhestörenden 

Lärm. Insbesondere Radios, Fernseher, CD-Player, Musikinstrumente u.a. sind 
rücksichtsvoll und leise zu benutzen. 

 
6. Platzruhe ist von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr und von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. Während 

der Ruhestunden ist da Befahren des Campingplatzes nur eingeschränkt und nach 
Absprache gestattet. 

 
7. Für Ihre Müllentsorgung benutzen Sie die auf dem Platz aufgestellten Mülltonnen, 

leere Flaschen entsorgen Sie bitte im Glascontainer an der Campingplatzeinfahrt. 
Abwasser und Chemietoiletten entsorgen Sie bitte in den entsprechenden Räumen des 
Sanitärhauses und den gekennzeichneten Stellen auf dem Platz. 

 
8. Das Grillen ist nach Absprache mit dem Personal auf dem Platz erlaubt. Das Anlegen 

von offenem Feuer / Lagerfeuer ist nur nach Absprache mit dem Personal und nur an 
den dafür bestimmten Plätzen gestattet. In beiden Fällen sind die allgemeinen 
Sicherheitsvorschriften zu beachten. 

 
9.  Für Beschädigungen an Anlagen und Einrichtungen des Campingplatzes haftet der 

Schadenverursacher; Schadenersatz-Ansprüche werden gegen ihn geltend gemacht. 
Für Diebstahl oder Beschädigungen des Eigentums unserer Gäste durch Dritte oder 
durch höhere Gewalt sowie Verletzungen oder Unfälle auf unserem Campingplatz 
übernehmen wir keine Haftung. Wir empfehlen daher eine private Vorsorge in Form 
einer Camping-Versicherung. 

 
10. Fahrzeuge dürfen ab Schranke zum Campingplatz nur Schritttempo (5km/h) fahren. 

Zufahrt haben generell nur Fahrzeuge von angemeldeten Campinggästen. 
 
11. Sauberkeit ist für Sie sicher genauso wichtig wie für uns: 
 

- Deshalb bitten wir, die sanitären Anlagen sauber zu verlassen, die 
Duschkabinen nicht mit Straßenschuhen zu betreten. Eltern haften für ihre 
Kinder! 

- Gemeinschaftsküche: Alle beim Kochen entstandenen Verunreinigung bitte 
beseitigen und säubern, bitte auch Abwaschmöglichkeiten im Außenbereich 
nutzen. 

 
12.  Badeteich / Naturteich 

Mit dem Betreten des Bereiches unseres Badeteiches, stimmt der Gast der 
Badeordnung, die gut sichtbar im Eingangsbereich ausgehängt ist, zu! 
Das Baden ist ausschließlich den Gästen des Campingplatzes vorbehalten. Die 
Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr, Eltern haften für ihre Kinder! 

 
 
 



13. Sicherheit 
Ihr Aufenthalt bei uns ist an die gültige Prüfbescheinigung für Flüssiggas-Anlagen in 
Fahrzeugen (und Vorzelten/Zelten) = GAS-TÜV (Prüfung) gebunden! Auf Verlangen ist 
dieses dem Personal vorzulegen, um sowohl Ihre als auch die Sicherheit der übrigen 
Gäste zu gewährleisten. 

 
14.  In Ausübung des Hausrechtes darf die Geschäftsleitung die Aufnahme von Personen 

verweigern oder sie des Platzes verweisen, wenn diese zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und Ordnung auf dem Campingplatz und im Interesse der Gäste erforderlich 
erscheint. Alkoholisierten Gästen und Besuchern ist der Aufenthalt auf dem 
Campingplatz Ivendorf untersagt. 
Gäste, die in grober Weise oder wiederholt gegen diese Campingplatz-Ordnung 
verstoßen, müssen mit Platzverweis rechnen. 

 
15.  Schlussbestimmungen 

Der Campinggast erkennt durch die Bezahlung der Miete die AGB einschließlich der 
Platzordnung an. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften und das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder 
teilweise unwirksame Regelung soll durch die Regelung ersetzt werden, deren 
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahekommt. 
 
 

         Campingplatz Ivendorf 
         Inh. Jan Beythien-Peters 

 
 
 
          

  


