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Stornierungs- & Buchungsbedingungen 
 

• Reservierungen können bis zu 30 Tage vor der gebuchten Anreise kostenfrei storniert oder umgebucht werden. 
 

• Erfolgt die Stornierung nicht fristgerecht (unter 30 Tage vor der gebuchten Anreise), werden   50 % der 
Gesamtkosten laut gebuchten Arrangements in Rechnung gestellt, unabhängig von der Anzahl der gebuchten 
Nächte. Dies gilt auch für kurzfristige Buchungen, bei welchen keine kostenfreie Stornierung mehr möglich ist. 
 

• Erfolgt die Stornierung am Anreisetag wird der gesamte Aufenthalt wie gebucht in Rechnung gestellt. 
 

• Erfolgt keine Stornierung des Stellplatzes und der Gast reist nicht an, wird der gesamte Aufenthalt wie gebucht in 
Rechnung gestellt. 
 

• Bei vorzeitiger Abreise oder verspäteter Ankunft werden alle gebuchten Nächte laut Reservierungsbestätigung in 
Rechnung gestellt. 
 

• Für den Zeitpunkt des Rücktritts ist der Eingang der Rücktrittserklärung maßgebend. 
 

• Eine Stornierung kann nur in Textform erfolgen. 
 

• Die Bezahlung eventueller Stornokosten, unabhängig vom Grund der Stornierung, muss umgehen erfolgen. Wir 
bitten um Verständnis, dass wir z. B. auch bei Krankheit mit ärztlichem Attest keine Ausnahme machen können.  
 

• Vertragspartner sind sowohl der Besteller als auch der Campinggast. 
 

• Besondere Platzwünsche werden nach Möglichkeit gerne berücksichtigt, können jedoch aus organisatorischen 
Gründen nicht garantiert werden. 
 

• Der reservierte Stellplatz steht Ihnen ab 14 Uhr des Anreisetages und bis 11 Uhr des Abreisetages zur Verfügung. 
Bitte planen Sie Ihre Ankunft / Ihre Abreise entsprechend dieser Zeiten. 
 

• Der reservierte Stellplatz wird am Anreisetag bis 17 Uhr freigehalten. Sollte die Rezeption bei einer 
Ankunftsverzögerung nicht bis 17 Uhr benachrichtigt worden sein, ist sie berechtigt den Stellplatz anderweitig zu 
vergeben. 
 

• Wir empfehlen Ihnen für eventuelle Stornierung der Buchung den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung! 
Gerichtsstand ist der Betriebsort.  

 

Zahlung- & Anzahlungsbedingungen 
 

• Sollten Sie in der Buchungsbestätigung zu einer Anzahlung aufgefordert werden, dann bitten wir Sie die Richtigkeit 
der Buchungsdaten zu prüfen und die Anzahlung in dem genannten Zahlungsziel auf unser Konto bei der 
Stadtsparkasse Cuxhaven (BIC: BRLADE21CUX / IBAN: DE36 2415 0001 0000 4848 99) unter Angabe Ihrer 
Reservierungsnummer zu leisten. Sollte in Ihrer Bestätigung keine Aufforderung zur Anzahlung stehen, so sehen wir 
davon ab. 
 

• Beachten Sie bitte, dass eine Nichtzahlung des Anzahlungsbetrages keine Aufhebung des Gastaufnahmevertrages 
bewirkt und dieser daher verbindlich bleibt, uns jedoch berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Gastaufnahmevertrag zurückzutreten. 

1. 50% des Mietpreises sind innerhalb von 3 Tagen nach Buchungsdatum zu überweisen. Die Restzahlung des 
Mietpreises ist dann bei Abreise zu entrichten. 

2. Bei kurzfristiger Buchung (Anreise innerhalb der nächsten 3 Tage) sind 50% bei Anreise zu entrichten und die 
Restzahlung dann bei Abreise. 

3. Eventuelle Nebenleistungen sowie der Strom, der nach Verbrauch abgerechnet wird, sind am Tag der Abreise 
zu entrichten. 
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