
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allgemeines 
Die unten aufgeführten besonderen Bestimmungen 
gelten, ebenso wie die Recron-Bedingungen 
Touristenstandplätze, für alle Arrangements. Die 
besonderen Bedingungen des von Ihnen gebuchten 
Arrangements finden Sie auf der nachfolgenden 
Seite. 
 
Nutzung 
Im Zeitraum des Arrangements dürfen Sie eine 
zugelassenes Campingunterkunft für Freizeitzwecke auf 
den vereinbarten Stellplatz stellen. 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 
Das Arrangement 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. Wir garantieren, dass 
der Stellplatz an dem von Ihnen angegebenen 
Anreisetag verfügbar ist. Wir behalten uns das Recht 
vor, den Stellplatz in der Zwischenzeit weiter zu 
vermieten. Es erfolgt keine Erstattung der Kosten. Bei 
vorzeitigem Verlassen des Stellplatzes endet das 
Arrangement automatisch. 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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stornierung 
Der Abschluss einer Reiserücktrittskosten-versicherung 
ist zu empfehlen. Bei einer Stornierung wird der 
auszuzahlende Betrag anhand der Anzahl der 
verbleibenden Übernachtungen festgelegt. Der 
auszuzahlende Betrag kann niemals höher sein als der für 
das komplette Arrangement bezahlte Betrag abzüglich 
der Stornierungskosten und des Beitrags für die 
Reiserücktrittskostenversicherung. Details zur 
Reiserücktrittskostenversicherung können Sie unter 
https://www.strandcampinggroede.nl/de/dokumente-
bedingungen herunterladen oder an der Rezeption 
abholen. 

 
Stellplatzpflege 
Campingausrüstung und eventuelle Beizelte dürfen nur 
nach den Anweisungen des Campingplatzes aufgestellt 
werden. Sie finden die Aufstellrichtung auf dem Lageplan; 
sie ist mit einem Strich hinter der Stellplatznummer 
eingezeichnet. Aus Sicherheits-gründen müssen Sie einen 
Mindestabstand zwischen den verschiedenen 
Campingmitteln einhalten. Dabei gilt als Richtlinie, dass 
Campingmittel so weit wie möglich in der Ecke des 
Stellplatzes stehen müssen, dazwischen die Pkw.  
 
Hunde & Abtrennungen 
1. Haustiere sind auf den meisten Stellplätzen 

willkommen, wenn Sie niemanden belästigen und 
angeleint sind.  

2. Es gibt auch Flächen, auf denen Hunde nicht erlaubt 
sind. Hier sind auch Haustiere von 
Übernachtungsgästen und Besuchern unserer 
Campinggäste nicht willkommen. Hundefreie Plätzen 
sind:  

G51 t/m G62 K1 t/m k16 X25 t/m X41 
 
Das Aufstellen einer flexiblen Abtrennung und/oder 
Einzäunung ist begrenzt erlaubt. Die Einzäunung darf 
neben Ihrem Wohnwagen/Zelt platziert werden. Wenn 
Sie eine größere Fläche nutzen möchten, darf die 
Einzäunung unter Umständen auch bis maximal einen 
Meter (von der Muschelschalenfläche aus) vor Ihrem 
Stellplatz angebracht werden. 
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Ein groβere Einzäunung ist  erlaubt auf diese Plätzen: 
2-78 t/m 2-83 3-137 t/m 3-144 4- 252 t/m 4-265 
J81, K52 U21 t/m U26 W1, W3, W5, W7 

 
Auf allen anderen Plätzen leinen Sie Ihren Vierbeiner 
bitte immer an. Bei unsere Rezeption haben wir mehr 
wichtige Informationen über den Aufenthalt mit dem 
treuen Vierbeiner. 
 
Auto 
Ihr Auto müssen Sie auf dem eigenen Stellplatz parken 
oder auf einem zusätzlichen, von Ihnen zu 
reservierenden Parkplatz. Leider gibt es auf dem 
Campingplatz keine anderen Parkmöglichkeiten.  
 
Mähen und stutzen 
Der Campingplatz Groede sorgt dafür, dass das Gras auf 
den Stellplätzen regelmäßig gemäht wird. Um Ihren 
Platz gut mähen zu können, müssen Windschutz, 
Sonnenschirme und Gartenmöbel während Ihrer 
Abwesenheit entfernt werden. Bei  (möglicherweise) 
gefährlichen Situationen wird der Platz nicht gemäht. 
Da wir nicht direkt vor Ihrem Vorzelt, unter den 
Zeltschnüren und unter der Deichsel mähen können, 
empfehlen wir Ihnen, das Gras dort selbst kurz zu 
halten. Strandcamping Groede übernimmt das Stutzen 
der Bepflanzung. Es ist nicht gestattet, Pflanzen selbst 
zu stutzen. Eventuelle Probleme können Sie der 
Rezeption melden.  
 
Stromkabel 
Regelmäßig werden wir beim Rasenmähen mit 
Stromkabeln konfrontiert, die versteckt im Gras an 
Stellen liegen, wo sie nicht zu erwarten sind. Wir fühlen 
uns nicht verantwortlich für Schäden an Stromkabeln, 
die an einer Stelle liegen, wo sie logischerweise nicht zu 
erwarten wären.  
 
Vordächer 
Vordächer müssen während Ihrer Abwesenheit (unter 
der Woche) vollständig entfernt werden. Dazu gehört 
nicht nur, dass Sie das Zelttuch entfernen, sondern auch 
den Rahmen abbauen, sodass der Rasen problemlos 
gemäht werden kann und der Anblick für die 
anwesenden Gäste angenehmer ist. Denn ein kahler 
Rahmen ist kein schöner Anblick für die anderen Gäste. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Holzboden und Wurzeltuch 
Die Verwendung eines Holzbodens im Vorzelt ist 
gestattet. Wurzeltuch und Plastik ist nur erlaubt auf 
Plätze mit Muscheluntergrund. Es ist nicht erlaubt 
Wurzeltuch, Kunstgras, Paletten, Ziegeln und/oder 
vergleichbaren Materialien außerhalb des Vorzelts, unter 
dem Vordach oder neben den Muscheluntergrund zu 
machen.  
 
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, und das Partyzelt darf nicht 
über die Muschelfläche hinausragen. Die Seitenwände 
müssen offen sein. Wenn Sie eine oder mehrere Nächte 
nicht vor Ort sind, muss das Partyzelt vollständig 
(einschließlich Rahmen) abgebaut werden. Es ist nicht 
erlaubt Ihren Platz mit mehreren Windschirmen 
abzugrenzen. Reklame- oder Fußballflaggen sind 
ebenfalls nicht erlaubt. Länderflaggen sind nur im Mini-
Grosse erlaubt und dürfen nicht höher kommen wie das 
Zelt oder der Caravan. 
 
Ankunfts- und Abreisetag 
Die  Vorsaisonarrangements  beginnen  am Donnerstag 
28. März 2019. Sie sind an diesem Tag bereits ab 9.00 Uhr 
willkommen.  
 
Das Vorsaisonarrangement endet am Sonntag, 30. Juni 
2019. Wenn Ihr Platz danach nicht von jemand anderem 
gebucht ist, können Sie an diesem Tag bis abends auf 
Ihrem Standplatz stehen bleiben. Informieren Sie sich 
dann am Samstag, 29. Juni 2019 an der Rezeption, welche 
Möglichkeiten es gibt.  
 
Das verlängerte Vorsaisonarrangement endet am 
Samstag, 13. Juli 2019. An dem Tag müssen die 
Standplätze ab 12.00 Uhr frei sein. Ehe neue Gäste hier 
an diesem Tag ihre Campingausrüstungaufstellen, muss 
meist gemäht werden.  

 
Wenn Ihr Abreisetag vor dem Enddatum des 
Arrangements liegt, teilen Sie dies bitte vor Ihrem 
Abreisetag der Rezeption mit. Bei vorzeitigem Verlassen 
des Standplatzes endet das Arrangement automatisch. 
 
Aus einem Vorsaison-Arrangement können keine Rechte 
für die Zukunft abgeleitet werden. 
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Nutzung 
Sie dürfen den gesamten Zeitraum mit Partner und den 
zu Hause wohnenden Familienmitgliedern (bis 25 
Jahre), auf dem Campingplatz verbringen.  
 
Stromverbrauch  
Bei Vorsaison-Arrangements sind 275 kWh Strom im 
Preis enthalten. 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. 

 
Vorsaison-Logierarrangement 2019 
Der Zeitraum des Vorsaison-Logierarrangements fällt in 
den Zeitraum des entsprechenden Vorsaison-
arrangements. Die Kosten für das Vorsaison-
Logiergastarrangement betragen € 55,- pro Familien. 
Für das verlängerte Vorsaison-Logiergastarrangement 
wird € 65,- pro Familien berechnet. 
 
Weitere Logiergäste müssen sich am Ankunftstag 
gesondert anmelden. Sie bezahlen pro Person und pro 
Haustier den Logiertarif.  
 
Bei Beendigung des Vorsaisonarrangements stoppt 
automatisch auch das Vorsaison-Logierarrangement. 
Nicht genutzte Tage verfallen und werden nicht 
kompensiert oder ausbezahlt. Diese Tage können auch 
nicht übertragen werden.  
 
Wer ein Vorsaison-Logierarrangement gebucht hat, 
muss sein oder ihr Auto auf dem eigenen Standplatz 
oder auf einem reservierten Standplatz parken. Ein 
Auto ist 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 Vorsaison-
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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