Allgemeine  Geschäftsbedingungen  (AGB)  
Buchungen  und  Mindestbuchungszeiten:  Telefonische  Buchungen  sind  von  Montag  bis  
Sonntag  9:00  Uhr  bis  19:00  Uhr  möglich  unter  04863-‐96010.  Online-‐Buchungen  sind  rund  
um  die  Uhr  möglich  unter  www.campingplatz-‐biehl.de  oder  www.appartements-‐
klugmann.de  !  Die  Mindestbuchungszeit  für  Campingplätze  beträgt  5  Nächte,  im  Juli  und  
August  7  Nächte.  Die  Mindestbuchungszeit  für  Ferienwohnungen  beträgt  5  Nächte,  im  Juli  
und  August  7  Nächte.  Hier  ist  der  Anreisetag  im  Juli  und  August  jeweils  der  Samstag  oder  
Sonntag.  
Haustiere:  Hunde  sind  auf  dem  Campingplatz  erlaubt.  Es  besteht  Leinenpflicht.  Kampfhunde  
sind  grundsätzlich  verboten.  In  unseren  Ferienwohnungen  sind  Haustiere  nicht  gestattet.  
Buchungen:  Für  vertragliche  Leistungen  gelten  ausschließlich  die  Beschreibungen  und  
Preisangaben  der  gültigen  Preisliste.  Nach  Erhalt  Ihrer  Buchungsbestätigung  und  Eingang  
Ihrer  Zahlung  bzw.  Anzahlung  (200,00  €  für  eine  Ferienwohnung  bzw.  50,00  €  für  einen  
Campingplatz)  ist  die  Buchung  für  beide  Seiten  verbindlich.  Unsere  Bankverbindung  lautet:  
HypoVereinsbank  Konto  42  525  303  BLZ  200  300  00  (IBAN  DE92200300000042525303  BIC  
HYVEDEMM300).  Der  Restbetrag  kann  auch  vor  Ort  bezahlt  werden,  z.  B.  per  EC-‐Karte  oder  
bar.  
Reiserücktritt:  Wir  empfehlen  in  jedem  Fall  den  Abschluss  einer  Reiserücktrittsversicherung.  
Den  entsprechenden  Link  finden  Sie  auf  unserer  Homepage.  Sie  können  jederzeit  vom  
Vertrag  zurücktreten.  Der  Rücktritt  muss  schriftlich  erfolgen.  (z.  B.  per  Fax  unter  04863-‐
9601-‐99  oder  per  E-‐mail  unter  info@campingplatz-‐biehl.de).  
Bei  Rücktritt  vom  Vertrag  können  wir  eine  angemessene  Entschädigung  verlangen:    
Campingplatz  
Rücktritt  35  –  28  Tage  vor  Termin  
Rücktritt  27  –  21  Tage  vor  Termin  
Rücktritt  20  –  14  Tage  vor  Termin  
Rücktritt  13  –  7  Tage  vor  Termin  
Rücktritt  kurzfristig  
  

  
20  %  
30  %  
40  %  
50  %  
80  %  

Ferienwohnung  
  
Rücktritt  90  –  61  Tage  vor  Termin  
50  %  
Rücktritt  60  –  45  Tage  vor  Termin  
60  %  
Rücktritt  44  –  28  Tage  vor  Termin  
70  %  
Rücktritt  27  –  21  Tage  vor  Termin  
80  %  
Rücktritt  kurzfristig  
90  %  

Der  Vermieter  ist  verpflichtet,  den  Schaden  so  gering  wie  möglich  zu  halten  und  wird  sich  
bemühen,  einen  anderen  Gast  für  den  entsprechenden  Zeitraum  zu  finden.  
Besucher:  Der  Campingplatz  bzw.  die  Ferienwohnung  darf  nur  mit  der  angemeldeten  
Personenzahl  genutzt  werden.  Besucher  haben  sich  in  der  Rezeption  anzumelden.  
Haftung:  Der  Gast  verpflichtet  sich,  den  Campingplatz  mit  seinen  Einrichtungen  bzw.  die  
Ferienwohnung  samt  Inventar  pfleglich  zu  behandeln  und  Schäden,  die  während  seines  
Aufenthaltes  durch  ihn,  seine  Gäste  oder  Besucher  entstanden  sind,  zu  ersetzen.  
Platzordnung:  Die  Campingplatzordnung  hängt  an  der  Rezeption  aus.  Sie  ist  unbedingt  zu  
beachten.  Bei  groben  Verstößen  gegen  diese  Platzordnung,  insbesondere  gegen  die  
Ruhezeiten,  droht  Platzverweis.    

Ferienwohnungen:  Unsere  Ferienwohnungen  sind  Nichtraucher-‐Wohnungen.  Die  
Wohnungen  dürfen  am  Anreisetag  ab  15:00  Uhr  bezogen  werden.  Am  Abreisetag  sind  die  
Wohnungen  bis  10:00  Uhr  zu  räumen.    
Bei  Anreise  melden  Sie  sich  bitte  in  unserer  Rezeption  in  der  Utholmer  Str.  1  in  25826  St.  
Peter-‐Ording.  Hier  erhalten  Sie  die  Schlüssel  und  die  Gästekarten.  Die  Anreise  sollte  bis  
19:00  Uhr  erfolgen.  Andernfalls  bitten  wir  um  eine  kurze  Nachricht  unter  04863-‐96010.  
In  unseren  Reetdachhäusern  ist  das  Grillen  auf  den  Terrassen  aus  Sicherheitsgründen  nicht  
gestattet.  
Salvatorische  Klausel:  Sollten  einzelne  Bestimmungen  der  AGB  unwirksam  sein,  bleiben  die  
übrigen  Bestimmungen  davon  unberührt.  Die  unwirksamen  Bestimmungen  werden  durch  
solche  ersetzt,  die  der  Zielsetzung  rechtlich  und  wirtschaftlich  am  Nächsten  kommen.  
  
  
  
  
  
  
  
  

