
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

Grundlage der allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Campingplatz Thiessow sind: 

• die Preisliste 
• die Zahlungsbedingungen 
• die Campingplatzordnung 
• das BGB 

Reservierungen: 
Die Reservierungen erfolgen auf schriftliche oder telefonische Anfrage und gelten als verbindlich, wenn die in 
der Buchungsbestätigung angeforderte Anzahlung auf das benannte Konto eingegangen ist. Wird die 
Anzahlung nicht fristgemäß entrichtet, so wird die Reservierung unwirksam, ohne dass der Gast ermahnt 
oder in Kenntnis gesetzt wird. 

Restzahlung: 
Am Anreisetag ist die Stellplatzgebühr für den gesamten Zeitraum des beabsichtigten Aufenthaltes (in bar 
oder mit EC-Karte) zu entrichten. Die Zahlung der Nebenkosten erfolgt am Abreisetag. 

Stornierung: 
Eine kostenfreie Stornierung ist bis 14 Tage vor Anreisedatum möglich. Bei verspäteter Stornierung oder 
Nichtanreise wird Ihre Anzahlung als Storno- und Bearbeitungsgebühr einbehalten. 

Anreise: 
Der gebuchte Platz steht am Anreisetag ab 11:00 Uhr zur Verfügung. Hierbei sollte die Mittagsruhe in der 
Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr berücksichtigt werden. Stellplätze, die am Anreisetag bis 19:00 Uhr nicht 
besetzt sind und für die keine Vereinbarung über die spätere Belegung erfolgt ist, können von uns 
anderweitig genutzt werden. Ein Anrecht auf einen Stellplatz besteht dann nicht mehr. Bei Wohnwagen und 
Wohnmobilen sind die Fahrzeughalter verpflichtet eine gültige Gasprüfung nachzuweisen. 

Abreise: 
Der Stellplatz muss am Abreisetag bis 10:00 Uhr im sauberen Zustand geräumt sein. Im Falle einer 
vorzeitigen Abreise besteht kein Anspruch auf Erstattung der Gebühren. Das trifft ebenso bei einem 
Platzverweis infolge eines Verstoßes gegen die Campingplatzordnung zu. Dies gilt jedoch nicht bei Vorlage 
eines ärztlichen Attestes.  

Besuch: 
Der Stellplatz darf nur von der angemeldeten Personenzahl genutzt werden. Besucher haben erst 
nach Anmeldung in der Rezeption Zugang zum Campingplatz. 

Aufnahmebeschränkung: 
Für Jugendliche unter 18 Jahren, ohne volljährige Begleitperson, ist das Campen nur mit Vorlage der 
schriftlichen Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten gestattet. 

Versicherungen: 
Die Kurverwaltung der Gemeinde Mönchgut, als Betreiber des Campingplatzes, übernimmt keine Haftung für 
Schäden an und in den aufgestellten Einrichtungen und den abgestellten Fahrzeugen. 

Platzzuteilungen: 
Jeder Platzwunsch wird berücksichtigt, es besteht jedoch kein Rechtsanspruch auf einen 
bestimmten Stellplatz. Das Recht auf Änderungen in Folge von betrieblichen Notwendigkeiten behält sich die 
Platzverwaltung vor. 

Auskünfte: 
Telefonische Auskünfte unserer Mitarbeiter sind unverbindlich und bedürfen daher der schriftlichen 
Bestätigung. 

Haftung: 
Jeder Gast verpflichtet sich, das Inventar und den Stellplatz pfleglich zu behandeln. Er ist verpflichtet, 
Schäden die während seines Aufenthaltes durch ihn, seine Begleiter oder Gäste entstanden sind, zu 
ersetzen.  

Änderung der Preisinformationen: 
Für alle Preise und Informationen behalten wir uns Änderungen vor. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand: 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist das Amtsgericht Stralsund. 


