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Allgemeines 
Die unten aufgeführten besonderen Bestimmungen 
gelten, ebenso wie Recron-bedingungenv 
Ferienunterkunften.  
 
Nutzung 
Der vereinbarte Stellplatz steht Ihnen in 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 Ihr 
Campingmittel nutzen, müssen sich daher gesondert 
als Logiergast anmelden. Sie bezahlen selbst pro 
Person und pro Haustier den fälligen Tagessatz. In 
manchen Fällen ist auch ein Betrag pro Tag für 
Strom fällig. 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 Platz muss im Voraus vor dem angegebenen 
Datum vollständig bezahlt sein. Wenn Sie den 
Stellplatz später als zu dem Anfangsdatum des 
Arrangements beziehen, schulden Sie dennoch den 
kompletten Arrangement-Betrag. Nicht genutzte 
Tage verfallen und werden nicht verrechnet oder 
ausgezahlt. Sie können auch nicht auf andere 
übertragen werden. Die Tage, an denen Sie Ihr 
Arrangement nicht nutzen können, werden nicht 
durch zusätzliche Tage ausgeglichen. Die Tarife 
basieren auf einer durchschnittlichen Anzahl 
Übernachtungen und nicht auf der Höchstanzahl. 
 
Mietunterkunft 
Alle Unterkünfte wurden sorgfältig eingerichtet. 
Bei Ankunft sollten Sie das Invertar mithilfe der 
Inventarliste auf Vollständigkeit überprüfen. 
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, 
informieren Sie sich in der Rezeption.  
Im Anschluß an Ihre Mietperiode muss das 
Inventar vollständig zurück gelassen werden. Es ist 
nicht erlaubt, das Inventar zu verändern.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wir bitten Sie freundlich, das Mobiliar nur sachgemäß und 
nicht im Freien zu benutzen. 
Halten Sie Ihren Wohnwagen und die Umgebung darum 
ordentlich. Mitarbeiter von Strandcamping Groede haben 
immer das Recht, Ihre Unterkunft zu betreten, um diese zu 
inspizieren oder Unterhaltsarbeiten daran zu verrichten. 
Falls möglich, wird dieser Besuch zeitig angekündigt, in 
dringenden Fällen kann hiervon abgesehen werden.  
 
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. 
Bei unsere Rezeption haben wir mehr wichtige 
Informationen über den Aufenthalt mit dem treuen 
Vierbeiner. 

 
Gartenhäuschen 
Wenn Sie bei uns ein Gartenhäuschen mieten, 
erhalten Sie bei Anfang Ihren vertrag die Schlüssel 
dazu. Geben Sie ihn bitte am Ende der Saison wieder 
ab. Gartenhäuschen sind zur Lagerung Ihrer Sachen 
vorgesehen, es ist nicht gestattet, darin zu 
übernachten oder zu kochen. Auch das Verlegen 
eines Stromanschlusses im Gartenhäuschen ist nicht 
erlaubt. 
Es ist des Weiteren nicht erlaubt, einen Anbau 
oder ein Dach anzubauen.  

 
Auto 
Auf dem eigenen Stellplatz dürfen maximal 2 Autos geparkt 
werden, oder auf einem extra, von Ihnen zu 
reservierenden, Parkplatz. Es ist nicht gestattet, ein Auto 
auf einem anderen Stellplatz zu parken. 
Strandcamping Groede benötigt vorab zu jedem 
Auto die Kopie eines gültigen Fahrzeugscheins. 
 
Mähen und zurückschneiden 
Unsere Unterkunften sind von Grün umgeben. Wenn 
Ihnen Pflanzen im Weg sind, geben Sie bitte an der 
Rezeption Bescheid. Es ist unseren Gästen nicht 
erlaubt, Pflanzen selbst zurückzuschneiden. Der 
Servicedienst kommt gern bei Ihnen vorbei, um sich 
die Situation vor Ort anzuschauen und ggf. etwas zu  
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unternehmen. Während der Saison müssen Sie den 
Grünstreifen selbst von Unkraut freihalten. 
Die Rasenpflege wird vom Strandcamping Groede 
durchgeführt. Während des Mähens wird das Gras 
nicht aufgefangen. Sie haben selbst die Möglichkeit, 
das Gras im dafür vorgesehenen Container zu 
entsorgen. Es ist nicht erlaubt, den Grasschnitt im 
Grünstreifen zu entsorgen. 

 
Partyzelte, Flaggen und Vordächer 
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, und das 
Partyzelt darf nicht über die Muschelfläche 
hinausragen. Die Seitenwände müssen offen sein. 
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.  
 
Ankunfts- und Abreisetag 
Saison-Verträge beginnen am Sonttag, den 1. April 
2019. Sie sind an diesem Tag ab 9.00 Uhr 
willkommen. Der Vertrag endet in allen Fällen 
spätestens am Sonntag, den 27. Oktober 2019. An 
diesem Tag muss der Unterkunft vollständig frei 
geräumt sein. 
 
Bitte beachten Sie, dass  Ihre Unterkunft 
nicht für Minusgrade  ausgelegt  ist. Häufig  ist die 
Heizkapazität unzureichend. Bei (zu 
erwartendem) Frostwird die Wasserleitung gesperrt. 
In einer solchen Situation liegt höhere Gewalt  
vor,  daher erfolgt keine Erstattung. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sollte Ihr Abreisedatum früher sein als das Enddatum 
Ihrer Mietübereinkunft, geben Sie dies bitte am Tag 
vor der Abreise in der Rezeption bekannt. Bei einem 
vorzeitigen Verlassen des Stellplatzes endet Ihr 
Arrangement automatisch.  

 
An Saisonsmieten können keine zukünftigen Rechte 
entlehnt werden. Vor Ende de vereinbarten 
Zeitraumes können Sie angeben, ob Sie die Unterkunft 
in der nächsten Saison erneut nutzen möchten. 

 
Zählerstände  
Sie können die Zählerstände unter  
http://mijn.strandcampinggroede.nl einzusehen. Die  
Zählerstände werden hier regelmäßig aktualisiert.  
Wenn Sie Fragen, Zweifel oder Anmerkungen zu 
den unter „Mein Strandcamping Groede“ 
aufgeführten Zählerständen haben, teilen Sie uns 
dies bitte immer so schnell wie möglich mit. Der 
Gasverbrauch kann auf dem Zähler an der Ecke 
Ihres Stellplatzes abgelesen werden. Tipp: Notieren 
Sie Ihren Zählerstand selbst bei An- und Abreise. 
Schließen Sie während Ihrer Abwesenheit. 

 
Logierarrangement 2019 
Der Zeitraum des Logierarrangements fällt in den 
Zeitraum des entsprechenden Vertrag. Die Kosten 
für das Logiergastarrangement betragen € 115,- pro 
Familien.  

 
Weitere Logiergäste müssen sich am Ankunftstag 
gesondert anmelden. Sie bezahlen pro Person und 
pro Haustier den Logiertarif.  
 
Bei Beendigung des 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. Maximal 2 
Autos sind erlaubt auf Ihre Platz.  
 
Logierarrangements können keine Ansprüche auf 
einen Standplatz oder andere Rechte geltend 
gemacht werden.  
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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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