
 

 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen Ferien & Resort Leukermeer.  
 

Artikel 1; Vertragsabschluss 

Buchungen werden erst mit Zugang der schriftlichen Bestätigung wirksam. Der Antrag auf Zulassung 

durch eine minderjährige Person  (unter 21 Jahren) muss schriftlich beantragt werden.  Wenn wir eine  

Buchung von Minderjährigen ohne schriftliche Genehmigung von uns erhalten, wird die Buchung 

automatisch storniert.  Die Unterkunft wird nur an Haushaltsvorstände vermietet, die sich als solche 

bekannt machen müssen. Die Person, die bucht, sowie alle, die die Unterkunft in ihrem Unternehmen 

nutzen, sind an die Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gebunden. Gruppen 

werden nur unter Aufsicht und mit besonderer schriftlicher Genehmigung der Geschäftsleitung von 

Ferien & Resort Leukermeer zugelassen. 

 

Die maximale Personenzahl der Unterkunft oder des Campingplatzes darf nicht überschritten werden, 

dies ist auf der Website von Ferien & Resort Leukermeer angegeben. Sie haben die Möglichkeit, bei 

der Buchung eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, die nur direkt bei der Buchung erfolgen 

kann.  

 

Artikel 2; Preis- und Preisänderung 

1. Der Preis wird auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt geltenden Tarife vereinbart, die 

vom Unternehmer festgelegt wurden.  Wenn nach dem Absenden der Vertragsbestätigung ein 

Preisnachlass und / oder ein Sonderangebot vorliegt, kann dieser nicht mehr verwendet 

werden. 

2. Wenn nach der Festsetzung des Preises aufgrund einer Erhöhung der Belastung seitens des 

Unternehmers zusätzliche Kosten durch eine Erhöhung der Gebühren und Abgaben entstehen, 

die sich direkt auf den Platz, die Campingausrüstung, die Ferienunterkunft oder den Urlauber 

beziehen, können diese auch nach Vertragsschluss an den Urlauber weitergegeben werden. 

3. Wenn Sie nach Vertragsschluss Änderungen vornehmen und wir dem zustimmen, haben Sie 

keinen Anspruch auf Rückerstattung.  

4. Ferien & Resort Leukermeer hat das Recht, Änderungen an der Gestaltung und den 

Öffnungszeiten der Einrichtungen, einschließlich einer teilweisen oder vollständigen 

Schließung, vorzunehmen, ohne dass Sie Anspruch auf Entschädigung haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artikel 3; Höhere Gewalt und Veränderung  

Für den Fall, dass Ferien & Resort Leukermeer aufgrund höherer Gewalt nicht in der Lage ist, den 

Vertrag ganz oder teilweise auszuführen, können wir innerhalb von 14 Tagen, nachdem wir davon 

Kenntnis erlangt haben, einen Änderungsvorschlag unterbreiten. Dies ist zulässig, wenn Umstände 

außerhalb des Willens von Ferien & Resort Leukermeer eintreten. In diesem Fall hat der Mieter keinen 

Anspruch auf Entschädigung.  

 

Höhere Gewalt seitens Ferien & Resort Leukermeer liegt vor, wenn Umstände außerhalb des Vertrages 

eintreten, einschließlich der Gefahr von Krieg, Personalstreiks, Blockaden, Feuer, Evakuierungen, 

Überschwemmungen und anderen Fehlfunktionen oder Ereignissen.  

 

Artikel 4; Zahlungen 

Nach Abschluss des Vertrages sind 25% des fälligen Gesamtbetrages zu zahlen. Der Restbetrag der 

Gesamtmiete ist spätestens 8 Wochen vor Beginn der vereinbarten Mietzeit zu zahlen.  Wird der 

Vertrag innerhalb einer Frist von acht Wochen vor Beginn der vereinbarten Mietzeit geschlossen, ist 

die Gesamtmiete endgültig zu zahlen. Werden Zahlungen nicht rechtzeitig geleistet, sind wir 

berechtigt, den Mietvertrag einseitig ohne Vorankündigung oder gerichtliche Intervention aufzulösen 

und die bereits erhaltene Miete zur Vergütung  des erlittenen Schadens zu verwenden. 

 

Artikel 5; Stornierungen 

Kündigt der Mieter den Mietvertrag, verliert er zu unseren Gunsten eine pauschale Entschädigung in 

Höhe von 15% des Gesamtrechnungsbetrages, bei Kündigung zu einem Zeitpunkt mehr als drei Monate 

vor Mietbeginn. Bei Stornierung zu einem Zeitpunkt zwischen drei Monaten und einem Monat vor 

Mietbeginn 50%; bei Kündigung im Monat vor Mietbeginn 100%. Bitte beachten Sie: Wenn Sie die 

Umbuchungsgarantie in Anspruch genommen haben, entfallen die regulären 

Stornierungsbedingungen. Sie zahlen dann 100% des Rechnungsbetrag.  

 

Sie haben das Recht, Ihre Reservierung innerhalb von 24 Stunden nach Erstellung kostenlos zu 

stornieren, sofern Ihr Ankunftsdatum nicht innerhalb von 48 Stunden nach der Reservierung liegt. 

Wenn Sie nicht innerhalb von 24 Stunden vor dem Ankunftsdatum ohne weitere Ankündigung 

angekommen sind, gilt dies als Stornierung und die Stornierungsgebühr beträgt 100%. 

 

Artikel 6; Ordnung und Sicherheit 

Der Urlauber sorgt für eine ordnungsgemäße Strom-, Gas- oder Wasserinstallation in seiner eigenen 

Campingunterkunft. Wir garantieren die Solidität und Sicherheit der von uns zur Verfügung  gestellten 

Unterkünfte, es sei denn, äußere Umstände machen dies vernünftigerweise unmöglich. Wir 

übernehmen keine Haftung für Fehlfunktionen, die auf äußere Umstände zurückzuführen sind und 

Fehlfunktionen, die in der Installation auftreten, die der Urlauber selbst überwacht. 

 

Ferien & Resort Leukermeer hat das Recht, notwendige Wartungsarbeiten an der gemieteten 

Unterkunft oder anderen Einrichtungen durchzuführen, ohne dass dem Mieter eine Entschädigung 

zusteht.  



 

 

Artikel 7; Verhalten 

Der Mieter, seine Familienangehörigen, Gäste oder Besucher sind verpflichtet, die von uns 

festgelegten Verhaltensregeln einzuhalten und insbesondere die gemietete Unterkunft, die 

Einrichtungen und den Park mit Sorgfalt gemäß dem Bestimmungsort und unseren Vorschriften zu 

nutzen, dieser sind an der Rezeption erhältlich. Der Mieter haftet für Schäden, die an der gemieteten 

Unterkunft entstehen, unabhängig davon, ob diese Schäden auf Fahrlässigkeit oder Handlungen von 

ihm, seinen Familienangehörigen, Gästen oder Besuchern beruhen. 

 

Wir haben das Recht, bei der Schlüsselübergabe der Unterkunft eine Kaution zu verlangen. Wenn die 

Kaution nicht sofort bezahlt wird, haben wir das Recht, den Zugang zur Unterkunft oder zum Stellplatz 

zu verweigern. Diese Kaution wird innerhalb von 2 Wochen nach Ende der Mietzeit zurückerstattet, 

es sei denn, sie muss zur Entschädigung von Schäden verwendet werden, die auf Kosten des Mieters 

gehen, wobei der Mieter für den Schaden haftet, soweit er die Kaution übersteigt. 

 

Stehen die von uns aufgestellten Verhaltensregeln und/oder Vereinbarungen im Widerspruch zu den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Recron, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 

Recron. 

 

Artikel 8; Bild- und/oder Tonaufnahmen 
Ferien & Resort Leukermeer kann Bild- und / oder Tonaufnahmen im Resort und bei den Gästen, die 

sich auf oder um das Resort befinden, machen lassen. Wir haben das Recht, diese Aufnahmen z.B. zu 

Werbezwecken zu nutzen und zu veröffentlichen. Wir treffen die notwendige Sorgfalt, für die 

Verwendung dieser Aufnahmen wird keine Entschädigung für die darauf abgebildeten Gäste fällig. 

Wenn Sie nicht im Bild sein möchten, vermeiden Sie die Orte, an denen Sie einen Filmemacher, ein 

Filmteam und / oder einen Fotografen bei der Arbeit sehen. 

 

Es ist nicht gestattet, Bild- und / oder Tonaufnahmen im Resort für kommerzielle Zwecke zu machen. 

Es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung der Parkverwaltung vor.  

 

Artikel 9; Nutzung durch Dritte 

Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, ist es dem Mieter nicht gestattet, die Unterkunft oder den 

Stellplatz an andere Personen zu übergeben. Die Bedingungen, unter denen die zulässige Nutzung an 

Dritte erfolgen darf, müssen vorab durch eine gesonderte schriftliche Vereinbarung geregelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artikel 10; Haftung  

1. Für Diebstahl, Unfälle oder Schäden in unserem Haus übernehmen wir keine Haftung. Dies gilt 

auch für das Eigentum Dritter,  außer auf Verschulden von uns oder unser Personal  und unter 

Beachtung von Artikel 6. 

2. Die gesetzliche Haftung geht nicht über das Risiko hinaus, das durch eine 

Haftpflichtversicherung mit maximal 500.000 € vernünftigerweise gedeckt werden kann. 

3. Wenn wir auf Wunsch des Urlaubers seinen Wohnwagen oder sein Wohnmobil kostenlos 

aufstellen oder bewegen, haften wir nicht für entstehende Schäden, außer bei Fahrlässigkeit. 

 

Artikel 11; Entfernung vom Gelände/Verweigerung des Zugangs 

Wenn der Mieter, seine Familienangehörigen, Gäste oder Besucher die Verpflichtungen aus der 

Vereinbarung, den normalen Verhaltensregeln oder den staatlichen Vorschriften nicht oder nicht 

ordnungsgemäß einhalten, haben wir das Recht, den Vertrag als aufgelöst zu betrachten. Nachdem 

wir den Mieter darüber informiert haben, dass wir von diesem Recht Gebrauch machen möchte, muss 

er die Unterkunft oder den Stellplatz verlassen und den Park so schnell wie möglich mit seinen 

Familienangehörigen, Gästen oder Besuchern verlassen, ohne Rückerstattung der Miete oder eines 

Teils davon.  

 

Wenn die Parkleitung den Verdacht hat, dass der Mieter gegen das Gesetz und/oder die öffentliche 

Ordnung verstößt, ist die Parkleitung berechtigt, sich Zutritt zur Unterkunft zu verschaffen. 

 

Artikel 12; Ende des Mietvertrages 

Am Ende der vereinbarten Mietzeit muss der Mieter das gemietete Unterkunft Besenrein und 

vollständig wieder abgeben oder die gemietete Platz aufgeräumt hinterlassen.  Der Mieter muss die 

gemietete Bettwäsche abziehen und an die Haustür stellen. Abfälle müssen in den entsprechenden 

Behältern entsorgt werden. Es ist nicht gestattet, Abfälle neben den Behältern oder an anderer Stelle 

im Park abzulegen. Wenn einer der oben genannten Punkte nicht durchgeführt wurde, behalten wir 

uns das Recht vor, dies in Rechnung zu stellen. Siehe auch Art. 36 das Reglement. 

 

Wenn der Mieter beschließt, früher als auf der Buchungsbestätigung angegeben zu gehen, hat der 

Mieter keinen Anspruch auf Rückerstattung.  

 

Artikel 13; Inkassokosten 

Für den Fall, dass die vereinbarte Miete nicht rechtzeitig bezahlt wurde und wir den Mietvertrag 

dennoch nicht aufgelöst haben, kommen Die durch uns gemachte Außergerichtliche Kosten zu Lasten 

des Mieters. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artikel 14; Streitigkeiten. 
Ferien & Resort Leukermeer befindet sich in Entwicklung, so dass Sie Baubelästigung erfahren können. 

Wir versuchen jedoch, dies auf ein Minimum zu beschränken. Leider können wir es nicht ausschließen. 

Wenn der Mieter trotz all unserer Bemühungen Beschwerden hat, muss er diese unverzüglich an der 

Rezeption melden, um uns die Möglichkeit zu geben, diese Beschwerde zu lösen. Wird dies nicht 

vernünftig und zufriedenstellend gelöst, hat der Mieter innerhalb von 2 Wochen nach Abreise eine 

schriftliche Beschwerde bei uns einzureichen. Wenn auch dies nicht zu einer zufriedenstellenden 

Lösung für den Mieter führt, hat er die Möglichkeit, die Beschwerde vom Dispute Committee 

Recreation, P.O. Box 90600, 2509 LP The Hague, bis spätestens 2 Monate, nachdem er seine 

Beschwerde bei uns eingereicht hat, behandeln zu lassen . Die Entscheidung dieses Komitees ist 

sowohl für uns als auch für den Mieter bindend. 

 

Die Recron-Bedingungen für die Landerholung, die von der Organisation der Erholungsunternehmer in 

den Niederlanden (Recron) in Absprache mit dem ANWB und Consumentenbond erstellt und bei der 

Industrie- und Handelskammer für Zentral Gelderland in Arnheim eingereicht wurden, gelten 

zusätzlich zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Angelegenheiten, die nicht durch unsere 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Recron-Bedingungen oder unsere Regelungen geregelt sind, 

werden von der Parkleitung entschieden. 

 


