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TOURISTIKCAMPING

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Campingplatz Aichalehof GmbH (nachfolgend
Betreiber) für Touristikcamping
Nachstehend informieren wir Sie über unsere Geschäftsbedingungen. Diese ergänzen die
gesetzlichen Bestimmungen und werden Bestandteil des zwischen Ihnen und uns geschlossenen
Vertrages.
1. Anmeldung, Buchung, Vertragsabschluss
Anmeldung und Buchung erfolgen direkt beim Betreiber. Die Anmeldung kann prinzipiell sowohl
schriftlich, telefonisch als auch mündlich erfolgen. Nebenabreden und sonstige Zusicherungen sind
stets unverbindlich und stellen nur dann einen Vertragsbestandteil dar, wenn sie vom Betreiber
schriftlich per E-Mail bestätigt werden. Mit der Anmeldung bietet der Gast dem Betreiber den
Abschluss eines Vertrages verbindlich an. Der Betreiber behält sich das Recht vor, Buchungen
jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu verweigern. Der Vertrag zwischen dem Gast und dem
Betreiber kommt mit Zugang der durch den Betreiber erstellten Buchungsbestätigung sowie der
Anzahlung durch den Gast zu Stande. Bei einer Buchung erhält der Gast immer eine Bestätigung per
E-Mail. Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist daher zwingend notwendig. Sollte dem Gast diese
Bestätigung nicht innerhalb von 10 Tagen nach Anmeldung zugegangen sein, hat der Gast sich bitte
unverzüglich an die Rezeption des Betreibers zu wenden.
2. Vertragsgegenstand
Der Betreiber stellt dem Gast die gebuchte Anzahl von Stellplätzen, deren Begrenzung vom Betreiber
festgelegt wird, für die vereinbarte Zeit zur Verfügung. Der Gast ist berechtigt, auf dem gebuchten
Stellplatz einen Wohnwagen, ein Reisemobil oder ein Zelt aufzustellen und den Stellplatz ebenso wie
die Gemeinschaftsanlagen (bspw. Sanitäranlagen) mit der gebuchten Anzahl von Personen nach den
Bedingungen dieser AGB sowie im Rahmen der einschlägig öffentlich-rechtlichen Vorschriften und
der jeweils gültigen Campingplatzordnung (siehe Ziffer 8) zu nutzen. Der Gast ist nicht berechtigt, auf
dem Stellplatz einen Wohnsitz zu begründen oder eine gewerbliche oder sonstige berufliche Tätigkeit
auszuüben.
3. Preise
Die aktuelle Preisliste in Euro gilt für alle Buchungen bis zur Herausgabe einer neuen Preisliste.
Für alle Preise und Informationen behält sich der Betreiber Änderungen vor. Nur der in der
Buchungsbestätigung angegebene Preis ist verbindlich.
Bucht der Gast für einen Zeitraum, für den die Preise noch unbekannt sind, erhält er eine vorläufige
Reservierungsbestätigung. Sobald die neuen Preise bekannt sind, wird der Gast vom Betreiber
benachrichtigt und kann entscheiden, ob die Reservierung fixiert werden soll.
4. Zahlung
a) Bei Buchung ist eine Anzahlung von 30% des gesamten Mietpreises fällig. Unter 100 EUR ist der
Gesamtbetrag sofort fällig. Der Restbetrag ist bei der Abreise zu bezahlen. Gleiches gilt auch für alle
während es Aufenthaltes in Anspruch genommenen zusätzlichen Leistungen.
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b) Die Anzahlung wie in Punkt 4a) beschrieben, ist durch den Gast so zu begleichen, dass sie
spätestens 5 Werktage nach der vorläufigen Buchungsbestätigung auf dem Konto des Betreibers
gutgeschrieben wird. Ist nach Ablauf dieser Frist keine Zahlung eingegangen, ist die Buchung der
Reservierung hinfällig.
5. Änderungen und Ergänzungen
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Eine Änderung der Buchung,
sofern diese möglich ist, kann gegen eine Gebühr von 15,00 EUR durchgeführt werden. Der Betreiber
ist nicht zur Erfüllung der Änderungswünsche verpflichtet. Eine Gebühr wird bei Änderungen
bezüglich des Stellplatzes, des Zeltes, der Personenanzahl oder des Termins erhoben. Sollten Sie nach
Zustandekommen der Buchung von mehr als einer Einheit die Anzahl der gebuchten Einheiten
(Stellplätze/Zelte) reduzieren wollen, gelten die Stornierungsbestimmungen wie unter Ziffer 6 dieser
AGB aufgeführt (Teilstorno).
6. Rücktritt und Stornierung
Der Gast kann jederzeit vor der Anreise vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt kann nur schriftlich
erklärt werden. Bei einem Rücktritt ist der Anzahlungsbetrag gleichzeitig die Stornogebühr und wird
vom Betreiber einbehalten.
Bei vorzeitiger Abreise sind dem Betreiber 50 % des ausgefallenen Mietpreises zu ersetzen. Diese
Gebühr ist unabhängig davon zu entrichten, ob der Betreiber die Parzelle wieder belegen kann oder
nicht.
7. Ankunfts- und Abfahrtszeiten
Der Stellplatz steht dem Gast am Ankunftstag ab 14.30 Uhr zur Verfügung. Der Gast hat zwingend
darauf zu achten, dass er/sie am Abreisetag den Platz bis spätestens 12.00 Uhr zu verlassen hat.
8. Allgemeine Verpflichtungen
Der Gast ist verpflichtet, die auf dem Platz geltende Campingplatzordnung in der jeweils geltenden
Fassung einzuhalten. Die Campingplatzordnung wird - ebenso wie die AGB - Bestandteil des
Vertrages. Die Campingplatzordnung kann jederzeit auf www.aichalehof.de, an der Rezeption oder
im Infopavillon eingesehen werden. Der Betreiber hat das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung
zu kündigen, wenn ein Kunde oder seine Gäste trotz vorheriger Abmahnung ein gegen die
Campingplatzordnung verstoßendes Verhalten fortsetzen, das für den Betreiber oder die anderen
Gäste auf dem Campingplatz unzumutbar ist. Ein Anspruch auf anteilige Erstattung des Preises
besteht dann nicht. Der Gast ist verpflichtet den Stellplatz sauber zu halten und auch sauber zu
verlassen. Der Betreiber behält sich das Recht vor Teile der Platzeinrichtungen zu schließen, ohne
dass hierdurch ein Anspruch auf (Schaden-)Ersatz entsteht.
9. Minderjährige
Anreise und Aufenthalt in der Anlage sind für Minderjährige nur in Begleitung einer
erziehungsberechtigten Person erlaubt. Die Eltern bzw. die gesetzlichen Vertreter oder die
Aufsichtspersonen Minderjähriger haben in der Anlage für deren Aufsicht zu sorgen und sind für
deren Handeln verantwortlich.
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10. Haftung
Der Platz insgesamt sowie die Einrichtungen auf dem Platz sind so zu behandeln, dass keine Schäden
entstehen. Der Gast haftet für schuldhafte Beschädigungen gleich welcher Art. Der Betreiber haftet
für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf Vorsatz oder
Fahrlässigkeit, also auf ein Verschulden des Betreibers oder auf ein Verschulden von
Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertretern des Betreibers zurückzuführen sind. Eine Haftung des
Betreibers für Schäden, die keine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit darstellen,
ist ausgeschlossen, es sei denn, diese beruhen auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Handlung oder Unterlassung des Betreibers oder von Erfüllungsgehilfen oder von gesetzlichen
Vertretern des Betreibers.
11. Mängelanzeige
Trotz aller Bemühungen können eventuelle Reklamationen leider nicht immer ausgeschlossen
werden. Der Gast ist verpflichtet, Beanstandungen vor Ort sofort an der Rezeption zu melden. Die
Mitarbeiter der Rezeption sind zur Entgegennahme der Beanstandungen berechtigt und werden die
Mangelanzeige an die Geschäftsleitung weitergeben. Unterlässt der Gast es schuldhaft, einen Mangel
anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige
des Mangels erkennbar aussichtslos, oder aus anderen Gründen unzumutbar ist. Der Betreiber wird
bei Vorliegen eines Mangels umgehend Abhilfe schaffen, sofern dies möglich ist.
12. Haustiere
Auf dem Campingplatz sind Hunde und Katzen erlaubt. Die Hundebesitzer haben zu beachten, dass
Hunde immer an der Leine zu führen sind, dass Hunde nicht auf fremde Stellplätze oder auf
öffentliche Flächen wie bspw. die Sanitäranlagen oder den Kinderspielplatz laufen, dass
Verunreinigungen wie Hundekot umgehend rückstandsfrei zu entfernen sind. Hunde, die über keine
zum Zeitpunkt des Aufenthaltes gültige Tollwutimpfung verfügen, sind auf dem Platz nicht
zugelassen. Ebenso dürfen keine Hunde auf den Platz, die gemäß den bayerischen Gesetzten als
gefährliche Hunde bzw. Kampfhunde eingestuft sind. Des Weiteren dürfen Hunde nicht mit auf die
Liegewiese oder ins Wasser genommen werden (Hundebadeverbot).
13. Besucher
Der Gast kann während seines Aufenthalts Besucher empfangen. Die Besucher sind stets vor dem
Betreten des Geländes bei der Rezeption anzumelden. Die Besucher haben die jeweils geltenden
Tageseintritte bzw. Übernachtungsgebühren zu entrichten.
14. Datenschutz
Die im Rahmen der Buchung abgegebenen personenbezogenen Daten werden vom Betreiber
ausschließlich für interne Zwecke, insbesondere zur Bearbeitung der Buchung und zur Erfüllung
vertraglicher Leistungen verwendet. Die weitere Verwendung von personenbezogenen Daten erfolgt
nur, wenn der Gast dem Betreiber hierzu mit gesonderter Erklärung sein Einverständnis in
Schriftform erteilt.
15. COVID-19
Die aktuell gültigen Verhaltensregeln zur Corona-Pandemie sind einzuhalten. Diese können jederzeit
unter www.aichalehof.de, an der Rezeption oder im Infopavillon eingesehen werden.
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16. Kontaktadresse des Betreibers
Campingplatz Aichalehof GmbH Aichalehof 4, 82449 Uffing am Staffelsee
Telefon: +49 (0) 8846 211 - Fax: +49 (0) 8152 78473 E-Mail: camping@aichalehof.de - Internet:
www.aichalehof. de

Stand 03.01.2022

