
 
 

 
 

 
 
 
Allgemeines 
Die  unten  aufgeführten  besonderen  Bestimmungen 
gelten,  ebenso  wie  die  Recron‐Bedingungen  für  alle 
feste Plätze.  
 
Nutzung 
Der vereinbarte Stellplatz steht Ihnen in dem im Vertrag 
genannten  Zeitraum  für  Ihren  Aufenthalt  zur 
Verfügung. Die Nutzung  ist  dem Hauptbewohner mit 
Partner  und  den  zu  Hause  wohnenden 
Familienmitgliedern  (bis  25  Jahre),  die  noch  zum 
Haushalt des Hauptbewohners zählen, gestattet.  
 
Nutzung durch Dritte 
Nicht  zu  Hause  wohnende  Kinder,  Enkel,  sonstige 
Familienmitglieder,  Freunde  und  Bekannte,  die  Ihren 
Jahresplatz  nutzen, müssen  sich  daher  gesondert  als 
Logiergast  anmelden.  Sie  bezahlen  selbst  pro  Person 
und pro Haustier den fälligen Tagessatz. Wenn Sie das 
Arrangement mehrmals nutzen, kann es preisgünstiger 
sein, ein Gast‐Arrangement zu buchen. Angesichts des 
Familiencharakters des Campingplatzes ist die Nutzung 
durch Gruppen Jugendlicher nicht gestattet.  
 
Bezahlung 
Der  Betrag  Ihres  Jahresplatz  muss  im  vor  dem 
angegebenen Datum vollständig bezahlt sein. Wenn Sie 
den  Jahresplatz  später  als  zu  dem  Anfangsdatum 
beziehen,  schulden  Sie  dennoch  den  kompletten 
Betrag. Sollten Sie frühzeitig entfernen, dann wird die 
Vereinbarung  automatisch  beendet.  Nicht  genutzte 
Tage  verfallen  und  werden  nicht  verrechnet  oder 
ausgezahlt.  Sie  können  auch  nicht  auf  andere 
übertragen werden. Die  Tage,  an  denen  Sie  Ihr  Platz 
nicht  nutzen  können, werden  nicht  durch  zusätzliche 
Tage  ausgeglichen.  Die  Tarife  basieren  auf  einer 
durchschnittlichen  Anzahl Übernachtungen  und  nicht 
auf der Höchstanzahl. 
 
Einzäunung & Hunde 
Das Aufstellen von (semi‐)permanenten Trennwänden 
oder Zäunen ist gestattet, wenn diese mindestens 100 
cm  von  der  Mitte  des  Begrünungsstreifens  entfernt 
stehen. Bitte denken Sie daran, dass Sie selbst Zugang 
zur  Bepflanzung  haben müssen,  um  dort Unkraut  zu 
jäten.  Im  Winter  müssen  Zäune  (einschließlich  der 
Pfähle)  vollständig  entfernt  und  eingelagert  werden. 
Mehr  Information  über  einen  Aufenthalt  mit  Hund 
lesen Sie auf unsere Website.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Auto 
Sie haben das Recht, maximal zwei Autos auf dem 
eigenen Stellplatz oder auf einem zusätzlichen, von 
Ihnen zu reservierenden Parkplatz zu parken. Es ist nicht 
gestattet, Ihr Auto auf einem anderen Stellplatz zu 
parken. Strandcamping Groede benötigt zu jedem Auto 
die Kopie eines gültigen Fahrzeugscheins. 
 
Mähen und zurückschneiden 
Unsere Jahresplätze sind von Grün umgeben. Es ist 
unseren Gästen nicht erlaubt, Pflanzen selbst 
zurückzuschneiden. Wenn Ihnen Pflanzen im Weg sind, 
geben Sie bitte an der Rezeption Bescheid. Der 
Servicedienst kommt gern bei Ihnen vorbei, um sich die 
Situation vor Ort anzuschauen und ggf. etwas zu 
unternehmen. Während der Saison (April bis Oktober) 
müssen Sie den Grünstreifen selbst von Unkraut 
freihalten. Zudem sind Sie für das Mähen des Rasens 
verantwortlich. Bitte werfen Sie den Rasenschnitt in den 
dafür vorgesehenen Grüncontainer. Es ist nicht erlaubt, 
ihn auf dem Grünstreifen liegen zu lassen. Es ist wichtig, 
dass Sie den Rasen regelmäßig mähen, damit das 
Gelände immer einen gepflegten Anblick bietet. 
 
Partyzelte und Flaggen 
Das Aufstellen eines Partyzelts ist erlaubt, wenn Ihr 
Stellplatz groß genug ist und wenn es anderen Gästen 
nicht die Aussicht versperrt. Die zugelassene Abmessung 
beträgt maximal 3 x 3 Meter. Wenn Sie eine oder 
mehrere Nächte nicht vor Ort sind, und im 
Winterperiode muss das Partyzelt vollständig 
(einschließlich Rahmen) abgebaut werden. Es ist nicht 
erlaubt Ihren Platz mit mehreren Windschirmen 
abzugrenzen. Das Gestänge muss folglich vollständig im 
Wohnwagen oder Gartenhaus verstaut werden. Das 
Aufstellen eines Zeltes oder Pavillons auf einem 
Holzboden oder einer erhöhten Terrasse ist nicht 
erlaubt, es sei denn dies wurde vorher schriftlich 
vereinbart. Es ist nicht gestattet, Fundamente für die 
Montage eines Partyzeltes zu legen. Auch eine 
Befestigung des Bodens unter dem bzw. um das 
Partyzelt ist nicht gestattet. Ebenso wenig ist es 
gestattet, Ihren Platz mit mehreren Windschirmen 
abzugrenzen. Reklame‐ oder Fußballflaggen sind 
ebenfalls nicht erlaubt. Vordächer sind nicht erlaubt.  
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Ankunfts‐ und Abreisetag 
Ein Vertrag für einen Jahresplatz gilt für den Zeitraum 
vom 1.  Januar 2020 bis einschließlich 31. Dezember 
2020.  Die  Öffnungszeit  von  Strandcamping  Groede 
läuft von Donnerstag, den 26. März bis Sonntag, den 
1.  November  2020.  In  diesem  Zeitraum  sind  die 
Einrichtungen auf dem Gelände vollständig in Betrieb. 
 
Stromverbrauch  
Der  Stromverbrauch  wird  regelmäßig  abgelesen  und 
kann  über  Ihren  eigenen  Account  unter 
http://mijn.strandcampinggroede.nl  eingesehen 
werden.  Bei  Fragen  oder Anmerkungen  hierzu  bitten 
wir Sie schnellstmöglich Kontakt mit uns aufzunehmen. 
 
Gas‐,  Internet‐  und  Fernsehennetzwerk  
Sie  können  Ihren  Standwagen  zu  unserem  Gas‐, 
Fernsehen‐, und  Internetnetzwerk verbinden. Falls Sie 
dieses  nutzen möchten,  informieren  Sie  über  unsere 
Rezeption.  
 
Winterfest 
Ab  dem  2.  November  2020  muss  Ihr  Stellplatz 
winterfest sein. Das bedeutet im Einzelnen:  
‐ Bitte stellen Sie alle beweglichen Gegenstände nach 

drinnen  oder  nehmen  Sie  sie  mit,  auch  das 
Gestänge  eines  Partyzelts,  Trittleitern,  Leitern, 
Fahrräder,  Bollerwagen,  Sackkarren, Gartenmöbel 
u.Ä.  

‐ Bitte  befreien  Sie  den  Grünstreifen  (und  einen 
mindestens einen Meter breiten Streifen davor) von 
Hindernissen.  Das  gilt  auch  für  hochstehende 
Ränder  oder  Beete,  denn  diese  haben  in  der 
Vergangenheit beim Zurückschneiden der Pflanzen 
Verletzungen verursacht.  

‐ Bitte  räumen  Sie  den  Hohlraum  unter  dem 
Wohnwagen vollständig leer.  

‐ Bitte stellen Sie sicher, dass unter dem Mobilheim 
und dem Gartenhaus maximale Belüftung möglich 
ist. Die Unterseite darf folglich nur nach Vorschrift 
abgedichtet werden. Gestattet sind zwei Varianten:  
a) Maximal zwei Seiten vollständig verschließen 

und zwei Seiten vollständig offen lassen.  
b) Eine  Seite  vollständig  verschließen  und  drei 

Seiten  mit  Latten  so  verschließen,  dass 
mindestens 40% offen bleibt.  

 
Logierarrangement 2020 
Der  Zeitraum  des  Logierarrangements  fällt  in  den 
Zeitraum des entsprechenden Vertrag, die Kosten für 
das Logierarrangement betragen € 125,‐ pro Familien. 
 
 
 

 
 
 
 

Weitere  Logiergäste  müssen  sich  am  Ankunftstag 
gesondert  anmelden.  Sie  bezahlen  pro  Person  und  pro 
Haustier den Logiertarif. 
 
Bei Beendigung des Jahresplatz Vertrag stoppt automatisch 
auch das Logierarrangement. Nicht genutzte Tage verfallen 
und werden nicht kompensiert oder ausbezahlt. Diese Tage 
können auch nicht übertragen werden. 
 
Wer ein Logierarrangement gebucht hat, muss sein oder 
ihr  Auto  auf  dem  eigenen  Standplatz  oder  auf  einem 
reservierten Standplatz parken. Zwei Autos sind erlaubt 
auf den Standplatz. 
 
Ein Gästearrangement  ist  nur  dann möglich, wenn  der 
Hauptmieter  das  Arrangement  häufiger  nutzt  als  die 
möglichen  Gäste  mit  Gästearrangement(s).  Sollte  dies 
nicht  der  Fall  sein,  kann  rückwirkend  der  reguläre 
Übernachtungstarif in Rechnung gestellt werden. 
 
Aus dem Abschluss eines Logierarrangements können 
keine  Ansprüche  auf  einen  Standplatz  oder  andere 
Rechte geltend gemacht werden.  
 
Sonstiges 
In allen Fällen, die in diesen Bedingungen nicht aufgeführt 
sind,  entscheidet  der  Verantwortliche  des 
Campingplatzes Strandcamping Groede. 
 
Fehler und Änderungen vorbehalten. 
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