
 

Stand: August 2021 

                        AGB Campingplatz Hörnum/Sylt 
 
 
 
 

1. Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste. 
2. Der fällige Gesamtbetrag ist spätestens bei Abreise zu zahlen. 
3. Tritt ein Mieter von der Anmietung zurück, kann der Betreiber pauschalierten Schadenersatz für die 

getroffenen Vorkehrungen und Aufwendungen verlangen. Maßgebend für den Rücktrittszeitpunkt ist der 
Eingang einer schriftlichen Rücktrittserklärung beim Vermieter. Die Höhe des Schadenersatzes richtet 
sich nach dem Mietpreis: 
- bis 90 Tage vor dem vereinbarten Mietbeginn:   kostenlos 

 - vom 89. bis 60. Tag vor dem vereinbarten Mietbeginn:  10% des Mietpreises 
 - vom 59. bis 30. Tag vor dem vereinbarten Mietbeginn:  25% des Mietpreises 
 - vom 29. bis 15. Tag vor dem vereinbarten Mietbeginn:  50% des Mietpreises 
 - ab dem 14. Tag vor dem vereinbarten Mietbeginn:   80% des Mietpreises 
  -bei vorzeitiger Abreise wird die volle Stellplatzmiete berechnet 
  -Buchungen ohne Anreise und ohne vorheriger Abmeldung werden mit voller Stellplatzmiete und  

  .Personengebühr abgerechnet. 
 Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung und/oder einer Reiseabbruchsversicherung wird 

empfohlen. 
4. Für Änderungen einer bestehenden Buchung wird eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 Euro berechnet. 
5. Im Mietpreis inbegriffen ist die Nutzung der kostenfreien Sanitären Anlagen. 
6. PKW  m ü s s e n  auf den Parkflächen vor dem Campingplatz-Areal abgestellt werden. 
7. Das Platzieren der Wohnwagen erfolgt nur zu bestimmten, im Vertrag und/oder der 

Reservierungsbestätigung genannten Zeiten. 
8. Die Abgabe von Strom wird nach der aktuellen Preisliste berechnet und erfolgt nur an Mieter, die als 

Verbraucher alle Vorschriften der VDE beachten und vorhalten. 
9. Den Besitz einer gültigen Gasabnahme-Bescheinigung bestätigt der Mieter durch seine Unterschrift. 
10. Alle weiteren Platznutzer (übernachtende Gäste) müssen an der Rezeption angemeldet werden. Es  

wird nach der gültigen Preisliste abgerechnet. 
11. Der Mieter ist verpflichtet, sich nach der Meldepflicht (Landesmeldegesetz- LMG § 20) bezüglich der 

Kurabgabe anzumelden. Falsche oder unvollständige Angaben sind als Ordnungswidrigkeit anzusehen 
und werden den zuständigen Behörden gemeldet. Ferner führen sie zu einem Platzverweis ohne 
Erstattung geleisteter Zahlungen. 

12. Stellplatzwünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Der Betreiber behält sich jedoch das Recht 
vor, in Abhängigkeit der aktuellen Wetterlage und/oder des jeweiligen Buchungszeitpunktes, Plätze 
zuzuweisen. 

13. Der Mieter verpflichtet sich, den Stellplatz zum Ende des vereinbarten Mietzeitraums vollständig zu 
räumen und zu reinigen. Es dürfen keinerlei Gegenstände auf dem Platz verbleiben. Bei einer eventuell 
gewünschten Verlängerung besteht kein Anspruch auf den in diesem Vertrag genannten Stellplatz. 

14. Der Campingplatzbetreiber, wie auch der Platzwart oder die Platzverwaltung lehnen jegliche Haftung ab, 
wenn durch höhere Gewalt der vermietete Stellplatz zu Saisonbeginn oder im Laufe der Vertragsdauer 
nicht mehr zur Verfügung stehen kann. Der Mieter kann dann weder Rechts- noch Ersatzansprüche 
stellen. 

15. Es besteht keinerlei Anspruch auf Schadenersatz durch höhere Gewalt, insbesondere bei Feuer, Sturm 
oder Unvorhergesehenes. Sonstige Schadenersatzansprüche gegen den Vermieter sind 
ausgeschlossen, es sei denn, ihm oder seinen Mitarbeitern kann vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Handeln zur Last gelegt werden. 

16. Hunde müssen auf dem gesamten Gelände an der Leine gehalten werden. 
17. Ergänzend gelten die behördlichen Bestimmungen über das Camping -und Zeltplatzwesen, die in der 

Anmeldung ausgelegt sind und eingesehen werden können. Des Weiteren gilt die aktuelle 
Campingplatzverordnung des Landes Schleswig-Holstein. 

18. Jegliche Nutzung der Campingplatz-Einrichtungen für gewerbliche Zwecke oder Zwecke, die nicht dem 
eigentlichen und ursprünglichen Urlaubs- und Erholungszweck des Mieters dienen, ist ausgeschlossen. 

19. Bei Nichtbeachtung der Vertragsbedingungen oder bei schwerwiegendem Verstoß gegen die 
Platzordnung, kann durch den Platzverwalter ein Platzverweis ausgesprochen werden. 

20. Sollte eine Bestimmung dieser AGBs unwirksam oder lückenhaft sein oder werden, sind die übrigen 
Bestimmungen in Ihrem Inhalt nicht berührt. 

21. Gerichtsstand ist für beide Parteien in allen Fällen Niebüll. 
 
 

 
  

 


