
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Campingplatz Erkemederstrand 

Campingkomission Erkemederstrand 

Geschäftsadresse: 

Erkemederweg 79 

3896 LB Zeewolde 

 

Artikel 1 Definitionen  

In den allgemeinen Geschäftsbedingungen werden folgende Begriffe und Bedingungen 

verwendet: 

a) Ferienunterkünfte: Zelt, klappbarer Wohnwagen, Wohnmobil, Mobilheim, Bungalow, 

Ferienunterkunft, etc. 

b) Ort: jede Platzierungsoption für einen Ferienaufenthalt, die in der Vereinbarung 

anzugeben ist. 

c) Jahresstellplatz: ein Stellplatz, beinhaltet die Vermietung eines Jahresstellplatz von 

Mobilheimen, Bungalows, Ferienunterkünften oder anderen ausdrücklich vereinbarten 

Ferienunterkünften für ein Kalenderjahr (unabhängig von der Nutzungsdauer, aber ohne 

dass es sich um einen festen Wohnsitz handelt). Übernachtungen sind nur während der 

Saison erlaubt. 

d) Unternehmer: Das Unternehmen, die Institution oder der Verband, die den Stellplatz zur 

Verfügung stellt. 

e) Erholungssuchender: die Person, die den Stellplatzvertrag mit dem Unternehmer und 

den in dem Vertrag genannten Personen abschließt. 

f) Ersatzurlauber: der bereit ist, einen neuen Vertrag für den gleichen oder einen längeren 

Zeitraum abzuschließen, der sich auf den Ort bezieht. 

g) Mobilheim: ein Wohnwagen, der nicht den Anforderungen der Straßenverkehrsordnung 

an Anhänger entspricht und der nur auf öffentlichen Straßen mit Sondergenehmigungen 

hinter einem Fahrzeug bewegt werden darf. Dieser muß als Ganzes beweglich sein. 

h) Anschlusskosten: Einmalige Kosten für den Anschluss und/oder den Zugang zur Nutzung 

der Ferienwohnung auf einem bereits bestehenden Leitungsnetz. (Gas, Strom, Wasser, 

Abwasser, Kabel-TV, etc.). 

i) Anschlussrecht: Kosten für einen Anschluss bei den genannten 

Versorgungsunternehmen. 

j) Externe Kosten:  Kosten, die durch externe Betriebsbedingungen wie 

Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Steuern, Abgaben oder andere 

Gebühren oder Kosten entstehen, oder die durch Vorschriften, Maßnahmen, Gesetze, 

Verordnungen, Richtlinien, Codes usw. entstehen. 



 

k) Interne Kosten: Kosten, die durch interne betriebsbedingte Umstände entstehen. 

l) Verhaltensregeln: Regeln für die Nutzung und den Aufenthalt auf dem Camping und in 

den Ferienunterkünften. 

m) Schiedskommission: Campingkommission Erkemederstrand. 

n) Index: Lohnindex + Preisindex geteilt durch 2, Preisindex (*): Preisindex für den 

gesamten Verbrauch einer Familie eines Berufstätigen im Monat Juni im Gegensatz zum 

Monat Juni des Vorjahres 

o) Größere Umstrukturierung: Umstrukturierung, die zur Beendigung des 

Stellplatzvertrages führen, bei der der Unternehmer dem Gast keinen anderen Stellplatz 

auf dem Camping anbieten kann und den Charakter des Campings ganz oder teilweise 

verändert. 

(*) in Übereinstimmung mit der Definition des Zentralamtes für Statistik. 

  

Artikel 2 Inhalt der Vereinbarung 

1. Der Unternehmer stellt dem Urlauber den vereinbarten Platz für Freizeitzwecke, d.h. 

nicht für den Daueraufenthalt, mit dem Recht zur Verfügung, nach Zustimmung des 

Unternehmers eine Ferienunterkunft darauf zu platzieren. 

2. Im Falle eines Austausches darf der Urlauber nur nach Rücksprache und mit Zustimmung 

des Campinghalters eine Ferienunterkunft gleicher Art und Weise und praktisch gleicher 

Abmessungen und gleichen Aussehens wie vereinbart aufstellen. 

3. Der Vertrag wird auf Grundlage von Informationen, Broschüren und/oder anderen 

Werbematerialien geschlossen, die der Unternehmer dem Urlauber zur Verfügung stellt. 

 

Artikel 3 Angemessenheit und Sicherheit 

1. Der Urlauber hat dafür zu sorgen, dass die Strom-, Gas- und Wasserinstallation in der 

von ihm gestellten Ferienunterkunft den Bedingungen des jeweiligen 

Versorgungsunternehmens entspricht. Der Unternehmer ist berechtigt, die 

Funktionsfähigkeit und Sicherheit der vorliegenden Strom-, Gas- und Wasserinstallation 

im Ferienhaus des Urlaubers zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. 

2. Der Unternehmer haftet für Störungen, es sei denn, er kann sich auf höhere Gewalt 

berufen oder diese sind die Folge von Störungen der Anlage, die der Urlauber zu 

vertreten hat. 

3. Dem Urlauber ist es nicht gestattet, eine Flüssiggasanlage am Standort in irgendeiner 

Weise zu betreiben, außer in einem, durch den TÜV,  zugelassenen Kraftfahrzeug. 

  

 

 

 

 

 

Artikel 4 Wartung und Konstruktion 



 

1. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der Campingplatz ordnungsgemäß gepflegt 

wird. 

2. Der Urlauber ist verpflichtet, die von ihm gestellte Ferienunterkunft und den 

dazugehörigen Platz in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. 

3. Dem Urlauber oder Nutzer ist es - außer für die üblichen Arbeiten - nicht gestattet, auf 

dem Gelände zu graben, Bäume oder Sträucher zu fällen, Antennen zu platzieren, Zäune 

oder Sichtschutzmatten zu installieren, Veranda’s, Platten für Terrassen, Anbauten und 

Ergänzungen oder andere Einrichtungen jeglicher Art zu installieren, ohne die vorherige 

schriftliche Genehmigung des Unternehmers. 

4. Bauliche Maßnahmen dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Besitzers errichtet 

oder verändert werden und müssen den kommunalen Anforderungen entsprechen. 

 

Artikel 5 Preis 

1. Der vereinbarte Preis versteht sich ohne die Kosten für die Nutzung von 

Wasser/Tv/Gas/Strom/Kanal und andere damit verbundene Kosten mit Ausnahme der 

externen Kosten, Pendlerpauschale, sofern nicht im Voraus anders angegeben. 

2. Anschlusskosten werden zum vereinbarten Preis berechnet. 

3. Vor Vertragsabschluss wird der Unternehmer die anfallenden einmaligen Kosten für die 

Anschlüsse an das örtliche Leitungsnetz (Gas, Strom, Wasser, Kanalisation etc.) schriftlich 

bekannt geben. 

4. Vor Vertragsabschluss ist der Unternehmer verpflichtet, den Urlauber über 

Preiserhöhungen zu informieren, die innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss zu 

erwarten sind, soweit diese ihm unter Beachtung von Art. 6 Abs. 2b bekannt sind. 

5. Anschlusskosten werden bei Beendigung des Vertrages nicht erstattet. 

  

Artikel 6 Preisänderung 

1. Der Preis besteht aus internen und externen Kosten. 

2. Hinsichtlich des Stellplatzjahresvertrages gilt folgendes: 

3. Der Unternehmer hat das Recht, den Preis einmal jährlich zu erhöhen. Einen Monat vor 

Ablauf des Vertragsjahres informiert der Unternehmer den Urlauber schriftlich über den 

Preis für das kommende Jahr (siehe auch Artikel 12 Absatz 2). 

4. Der Unternehmer gibt die maximale Preiserhöhung für interne Kosten ab dem 1. 

November des laufenden Kalenderjahres jährlich im Voraus bekannt. Dies hat keinen 

Einfluss darauf, dass der Unternehmer die internen Kosten jährlich um mindestens den 

Indexwert erhöhen kann. 

5. Für Verträge, die für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr abgeschlossen werden, 

gilt: a. Bei befristeten Verträgen, die für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr 

abgeschlossen werden, kann der Eigentümer den Preis gemäß einer im Voraus 

vereinbarten Indexierung oder um einen bei Vertragsabschluss bekannten Betrag 

anpassen. 



 

6. Bei Verträgen, die für einen Zeitraum von zwei Jahren oder länger abgeschlossen 

werden, hat der Unternehmer in jedem Fall die maximale Preiserhöhung für interne 

Kosten drei Jahre im Voraus anzukündigen. 

7. Im Hinblick auf Jahres- und Mehrjahresverträge: Externe Kosten und deren Änderungen 

können jederzeit an den Urlauber weitergegeben werden, auch wenn der Unternehmer 

den Preis bereits bekannt gegeben hat. Änderungen der externen Kosten sind dem 

Urlauber in einer bestimmten Weise mitzuteilen. 

8. Im Falle unvorhergesehener Ereignisse ist es dem Unternehmer gestattet, von den im 

Voraus angekündigten Preiserhöhungen abzuweichen. 

9. Der Vorschussbetrag für Wasser und/oder Strom und/oder Gas wird zu Beginn des 

Vertrages im Voraus in Rechnung gestellt und wird jährlich mit der nächsten 

Jahresrechnung erhoben. 

 

Artikel 7 Zahlung 

Der Urlauber hat die Zahlungen in Euro’s, sofern nicht anders vereinbart, unter Beachtung der 

vereinbarten Bedingungen/Zahlungstermine zu leisten. 

Kommt der Urlauber trotz vorheriger schriftlicher Aufforderung zur Zahlung seiner 

Zahlungsverpflichtung nicht oder nicht ordnungsgemäß nach, so ist der Unternehmer berechtigt, 

den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

Kündigt der Unternehmer den Vertrag, so hat er den Urlauber hierüber durch einen 

eingeschriebenen oder persönlich übergebenen Brief zu informieren und ihn über die 

Möglichkeit zu informieren, die Kündigung durch Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtung 

innerhalb von 30 Tagen nach Versendung oder Übergabe des Kündigungsschreibens oder durch 

Einreichung der Streitigkeit bei der Campingkommission Erkemederstrand oder dem zuständigen 

Zivilgericht zu widerrufen. 

Hat der Urlauber von den genannten Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, hat der 

Unternehmer das Recht, dem Urlauber und seinen Familienangehörigen, Unterkünften, 

Besuchern und möglichen Nutzern den Zugang zu seiner Website zu verweigern. 

 

Artikel 8 Stornierung (nicht für Jahresstellplätze) 

1. Im Falle einer Stornierung vor Vertragsbeginn verwirkt der Urlauber einen festen Betrag 

als Entschädigung. Dies beträgt 

          - Bei Stornierung bis 3 Monate vor Beginn: 15% des vereinbarten 

             vereinbart. 

          - Bei Stornierung bis 2 Monate vor Beginn: 50% des vereinbarten Preises 

            vereinbarten Preis. 

          - Bei Stornierung bis zu 1 Monat vor Beginn: 75% der 

            vereinbarten Preis. 

          - Bei Stornierung innerhalb eines Monats vor Beginn der Veranstaltung: 90% der 

            vereinbarten Preis.  

          - Im Falle einer Stornierung am Tag des Beginns: 100% der 



 

            vereinbarten Preis.  

2.  Die Ausgleichszahlung wird nach Abzug der Verwaltungskosten gemäß Artikel 13, Absatz 

1 anteilig zurückerstattet, wenn der Platz von einem Dritten für denselben Zeitraum oder 

einen Teil desselben reserviert wird und in diesem Zeitraum keine anderen Plätze 

verfügbar sind. 

 

Artikel 9 Haftung 

1. Der Unternehmer haftet nicht für Diebstähle, Unfälle oder Schäden auf seinem 

Campingplatz, es sei denn, diese sind auf einen Mangel zurückzuführen, der dem 

Unternehmer oder seinen Mitarbeitern zuzurechnen ist. 

2. Die gesetzliche Haftung des Unternehmers umfasst mindestens das Risiko, das 

vernünftigerweise durch eine Haftpflichtversicherung mit einem Höchstbetrag von € 

1.000.000  abgedeckt werden kann. 

3. Der Urlauber haftet dem Unternehmer gegenüber für Schäden, die durch die Handlung 

oder Unterlassung von ihm, seinen Familienangehörigen, seinen Übernachtungsgästen 

oder von ihm zugelassenen Besuchern verursacht werden. 

 

Artikel 10 Dauer und Ende der Vereinbarung 

Der Vertrag wird für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen. Nach Ablauf dieser Frist 

wird dieser unter den dann geltenden Bedingungen automatisch um ein Jahr verlängert, 

es sei denn, die Parteien haben bei Abschluss der Vereinbarung ausdrücklich schriftlich 

vereinbart, dass die Vereinbarung zu einem bestimmten Zeitpunkt endet. Die Kündigung 

muss vor dem 1. August des laufenden Kalenderjahres erfolgen. 

   

Artikel 11  Kündigung einer Vereinbarung der Dauerstellplätze  

1. Will der Urlauber keine Verlängerung des Vertrages, muss er den Vertrag spätestens bis 

zum 1. August des laufenden Kalenderjahres schriftlich kündigen. Nach schriftlicher 

Kündigung hat der Urlauber zwei Möglichkeiten, die er in Bezug auf die Räumung des 

Jahresplatzes, d.h. die Räumung selbst, in Anspruch nehmen kann, wobei eine Kaution 

von 500,00 € im Voraus an der Rezeption oder bei der Unterzeichnung einer 

Verzichtserklärung zu zahlen ist, wobei der Unternehmer die Räumung des Jahresplatzes 

sicherstellt, wobei gleichzeitig mit der Verzichtserklärung ein Betrag von 2.500,00 € an 

der Rezeption zu zahlen ist. In der Zwischenzeit ist die Zugangskarte blockiert. 

2. Für den Urlauber gilt jedoch eine Kündigungsfrist von einem Monat, wenn sich nach 

Ablauf der Kündigungsfrist des Absatzes 1 eine wesentliche Änderung der angebotenen 

Dienstleistungen, des Vertrages oder der Vorschriften ergibt oder wenn der Preis für den 

Ort ohne Fremdkosten erheblich erhöht wird. Diese Frist gilt auch im Falle einer 

Kündigung infolge einer Preiserhöhung innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des 

Vertrages, es sei denn, diese Erhöhung ist auf die in Artikel 6 Absatz 5 genannten 

Umstände zurückzuführen. Die Frist von einem Monat beginnt mit dem Eingang dieser 

schriftlichen Mitteilung. 



 

3. Will der Unternehmer den Vertrag nicht verlängern, kann er - unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende der laufenden Periode - den Vertrag nur dann 

schriftlich kündigen, wenn: 

a) Der Urlauber hält sich trotz vorheriger schriftlicher Abmahnungen nicht an die 

Regeln des Campingplatzes und/oder seines Mobilheim’s oder schadet mit 

seinem Verhalten dem Ansehen des Campingplatzes. 

b)  Trotz vorheriger schriftlicher Abmahnung hat der Urlauber den Unternehmer 

und/oder seine Mitreisenden so zu belästigen, dass er die Atmosphäre auf dem 

Gelände beeinträchtigt. 

c) Der Unternehmer benötigt den Platz aufgrund konkreter Pläne für eine 

weitreichende oder nicht weitreichende Umstrukturierung seiner 

Geschäftsräume; wenn der Unternehmer den Vertrag aufgrund einer 

weitreichenden Umstrukturierung kündigen will, muss er dies auch dem 

Urlauber rechtzeitig, d.h. mindestens 1 Jahr im Voraus, mitteilen. 

d) Durch staatliche Maßnahmen ist der Unternehmer gezwungen, die Nutzung des 

Platzes zu beenden. 

e) Der Geschäftsbetrieb wird eingestellt. 

f) Aus anderen Gründen ist dem Unternehmer bei der Abwägung der gegenseitigen 

Interessen eine Fortsetzung des Vertrages nicht zumutbar. 

g) Kündigt der Unternehmer den Vertrag aus den in Absatz 3 c, d oder e genannten 

Gründen, wird der Unternehmer nach Möglichkeit einen anderen Platz anbieten. 

f) In dringenden Fällen kann der Unternehmer dem Urlauber und seiner Familie die 

Nutzung des Campingplatzes und des Mobilhome’s untersagen. 

i) Gästen ist es untersagt, sich bei der Gemeinde anzumelden. Für den Fall, dass 

sich der Gast dennoch bei der Gemeinde meldet - sei es auf Vermittlung der 

Gemeinde oder nicht - geben beide Parteien an, dass dies im Voraus als 

schwerwiegendes Versäumnis zu bewerten ist, das die Auflösung dieser 

Vereinbarung rechtfertigt. 

  

Artikel 12 Vorzeitige Kündigung durch den Unternehmer und Räumung bei Vertragsverletzung 

1. Wenn der Gast, seine Familienangehörigen, Übernachtungsgästen oder Besuchern den 

Verpflichtungen aus dem Vertrag, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, den zuerst 

erfolgten Abmahnungen und dies in einem Umfang nicht oder nicht ordnungsgemäß 

nachkommen, dass der Unternehmer nach den Maßstäben der Billigkeit und Fairness 

nicht zur Fortsetzung des Vertrages verpflichtet werden kann, ist der Unternehmer 

berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung durch einen roten Kartenbrief zu 

kündigen. Danach hat der Gast seinen Platz oder sein Mobilheim zu verlassen und den 

Campingplatz so schnell wie möglich zu verlassen. In sehr dringenden Fällen kann die 

schriftliche Mahnung entfallen. 

2. Bei grober Verletzung oder Störung des Vertrages kann der Unternehmer ohne 

Vorankündigung unverzüglich einen roten Karten ausstellen. 



 

3. Stellt der Unternehmer einen roten Kartenbrief aus, müssen der Urlauber und die am 

jeweiligen Jahresstellplatz registrierten Personen den Park unverzüglich über den roten 

Kartenbrief informiert werden und wird der weitere Zugang zum Park verweigert. Der 

Saison- oder Jahresstellplatz muss innerhalb von 24 Stunden nach der Übergabe geräumt 

werden. 

4. Wird der Saison-/Jahresplatz nicht innerhalb von 24 Stunden geräumt, kümmert sich der 

Unternehmer dennoch um die Räumung, wobei die anfallenden Kosten vom Urlauber 

übernommen werden. Wohnwagen, die nicht innerhalb von 14 Tagen nach Übergabe 

des roten Kartenbriefs vom Urlauber abgeholt wurden, werden auf Anweisung des 

Unternehmers abgerissen. Die diesbezüglichen Kosten sind vom Gast zu erstatten. 

  

Artikel 13 Räumung 

Wird der Vertrag gekündigt, muss der Urlauber seine Ferienunterkunft vom Platz 

entfernen, sofern nicht anders vereinbart. Der Urlauber haftet für den von ihm 

verursachten Schaden, der zum Zeitpunkt der Räumung entstanden ist und auf den er 

zurückzuführen ist. Nimmt der Urlauber sein Mobilhome nicht ab, ist der Unternehmer 

nach schriftlicher Aufforderung und unter Einhaltung einer angemessenen Frist 

berechtigt, den Ort auf Kosten des Urlaubers zu verlassen. Der Unternehmer haftet nicht 

für Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Entfernung des Mobilhome’s 

ergeben, es sei denn, der Schaden ist durch Fahrlässigkeit des Unternehmers oder seines 

Personals verursacht worden. Etwaige Lagerkosten gehen zu Lasten des Urlaubers. 

  

Artikel 14 Nutzung durch Dritte 

Weder der Unternehmer noch der Urlauber dürfen die Ferienunterkunft oder den Ort 

unter irgendeinem Namen auf andere als die in der Vereinbarung genannten Personen 

(nur direkte Familienangehörige) übertragen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart wurde. Die Bedingungen, unter denen die zulässige Nutzung erfolgt, sind im 

Voraus durch eine gesonderte Vereinbarung festzulegen. 

  

Artikel 15 Verkauf von Ferienunterkünften 

1. Der Urlauber kann seine Ferienunterkunft jederzeit verkaufen. 

2. Der Unternehmer kann dem Urlauber die Erlaubnis erteilen, die Ferienunterkunft unter 

Fortsetzung des Standortvertrages zu verkaufen. Der Unternehmer hat den Urlauber bei 

Vertragsabschluss für die erste Vertragslaufzeit darüber zu informieren. Eine 

Genehmigung kann mit Bedingungen verknüpft werden. Mit Abschluss der Vereinbarung 

für die erste Vertragslaufzeit übergibt der Unternehmer diese Verkaufsbedingungen an 

den Urlauber. Willkür in der Einwilligungspolitik des Unternehmers ist nicht erlaubt. 

3. Der Unternehmer kann seine Verkaufskonditionen anpassen. Der Unternehmer hat den 

Urlauber über diese Änderungen schriftlich zu informieren und eine angemessene Frist 

einzuhalten, bevor er die Änderungen vornimmt. 



 

4. Der Unternehmer informiert den Urlauber vor dem Verkauf seiner Ferienunterkunft 

über die Rechte und Pflichten, die für den Käufer/künftigen Urlauber gelten. Der 

Urlauber ist verpflichtet, den Käufer vor dem Verkauf der Ferienunterkunft/Wohnwagen 

darüber zu informieren. Gegenüber dem Käufer/Frühurlauber gilt stets die Definition des 

Artikels 1 unter f. 

5. Der Urlauber ist berechtigt, seine Ferienunterkunft selbst zu verkaufen oder sich an 

einen von ihm ausgewählten Fachvermittler zu wenden.  

6. Im Falle eines Verkaufs mit Fortsetzung des abgeschlossenen Vertrages steht der 

Verkaufspreis der Ferienunterkunft im Verhältnis zum Marktwert  selbst. 

7. Wird eine Ferienunterkunft unter Beibehaltung des Stellplatzes  verkauft, sind 8% des 

Verkaufspreises an Camping Erkemederstrand zu zahlen.  

8. Volgende Verkaufsbedingungen gelten für den Camping Erkemederstrand; 

a. Das Mobielheim darf nicht älter als 15 Jahre sein. Im Zweifelsfall muss dem 

Eigentümer ein schriftlicher Altersnachweis vorgelegt werden. 

b. Der Stellplatz muss den allgemeinen Bauvorschriften entsprechen. 

c. Der Jahresbeitrag muss vollständig bezahlt sein. 

  

 

Artikel 16 Inkassokosten 

Der Urlauber bzw. der Unternehmer trägt die dem Unternehmer oder dem Urlauber nach einer 

Verzugsanzeige entstehenden angemessenen Kosten außergerichtlich. Ist der Gesamtbetrag 

nicht fristgerecht gezahlt worden, kann nach einer schriftlichen Aufforderung der gesetzlich 

vorgeschriebene Zinssatz auf den ausstehenden Betrag erhoben werden. 

 

Artikel 17 Schlichtungsregelung 

1. Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag gilt niederländisches Recht. Nur ein 

niederländischer Richter oder die Campingkommisson Erkemederstrand ist befugt, diese 

Streitigkeiten zur Kenntnis zu nehmen. Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes 3 bleibt das 

Recht unberührt, an den Orten, an denen die Bedingungen vom Ausschuss für Freizeitkonflikte 

sprechen, beim Zivilgericht Berufung einzulegen. 

2. Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Abschluss und der 

Umsetzung der Verträge ergeben, auf die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung 

finden, können (es handelt nicht um beruflich oder gewerbliche Motive) sowohl vom Urlauber 

als auch vom Unternehmer an die Campingkommission Erkemederstrand, Erkemederweg 79, 

3896 LB Zeewolde, gerichtet werden. 

3. Ungeachtet der Bestimmungen der Artikel 6 Absatz 3 wird eine Streitigkeit von der 

Campingkommission Erkemederstrand nur dann behandelt, wenn der Urlauber die Streitigkeit 

dem Unternehmer innerhalb eines Monats nach Auftreten seiner Beschwerde vorgelegt hat. 

Spätestens 2 Monate nach Einreichung der Beschwerde beim Unternehmer muss der Streitfall 

schriftlich beim Camping-Ausschuss Erkemederstrand eingereicht werden. Die 

Campingkommission des Erkemederstrandes ist nicht befugt, Streitigkeiten im Zusammenhang 



 

mit Beschwerden über Krankheit, Körperverletzung oder Tod oder einen Streitfall zu behandeln, 

der sich ausschließlich auf die Nichtzahlung einer Rechnung bezieht und nicht auf eine 

wesentliche Beschwerde zurückzuführen ist. Wenn der Urlauber seine Rechnung nicht 

rechtzeitig bezahlt, ist der Unternehmer unbeschadet des Artikels 7 berechtigt, eine Klage bei 

den ordentlichen Gerichten einzureichen. 

4. Die Campingkommission Erkemederstrand ist berechtigt sich gemäß den Bestimmungen 

seines Reglements auszusprechen. Die Entscheidungen der Campingkommission 

Erkemederstrand werden durch eine verbindliche Empfehlung getroffen. Für die Bearbeitung 

einer Streitigkeit ist eine Gebühr fällig. 

5. Wendet sich der Urlauber nicht an die Campingkommission Erkemederstrand, sondern an den 

ordentlichen Richter, muss er dies innerhalb von 2 Monaten nach seinem ersten Brief an den 

Unternehmer tun. 

 

Artikel 18 Ständiger Wohnsitz 

Ein ständiger Wohnsitz und/oder eine Anmeldung bei der Gemeinde in unserem Freizeitpark ist 

nicht erlaubt. Der Mietvertrag für die Unterkunft wird mit sofortiger Wirkung gekündigt, wenn 

ein ständiger Wohnsitz oder eine Eintragung in das Gemeindeverzeichnis an unserer Adresse im 

Freizeitpark vorliegt. Kann der Mieter dem Parkverwalter nach Erhalt einer schriftlichen 

Mitteilung innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum des Schreibens keine gültige Abmelde- oder 

Registrierungsbescheinigung an einer anderen Adresse vorlegen, wird er Gas, Wasser, Strom und 

KabelTV abschalten. Dem Mieter wird dann der Zutritt zum Gelände verweigert. In diesem Fall 

erfolgt keine Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen, noch nicht erfüllte 

Zahlungsverpflichtungen sind sofort fällig und zahlbar. 

Mietern von Jahresstellplätzen, die sich in einem Wohnwagen oder einer Ferienunterkunft  

aufhalten, kann der Zugang zum Park für 2 Monate im Jahr verweigert werden, wenn das 

Nutzungsverhalten so ist, dass von einer dauerhaften Nutzung ausgegangen werden kann. Die 

Entscheidung darüber liegt beim Besitzer. Der Mieter kann eine Verteidigung bei der Camping 

Commission Erkemederstrand anmelden. Während dieses Prozesses darf sich der Mieter nicht 

auf dem Camping aufhalten. 

 

ALLGEMEINE BAUVORSCHRIFTEN 

 
Für alle architektonischen Erneuerungen ist ein schriftlicher Antrag an die Campingkommission 

Erkemederstrand zu richten. Diesem Antrag ist eine Zeichnung mit Maßen beizufügen. Mit dem 

Bau darf erst nach Einholung der schriftlichen Zustimmung des Parkausschusses begonnen 

werden. Es ist nicht erlaubt, in den Monaten Juni, Juli und August zu bauen oder zu renovieren. 

Jede Konstruktion muss professionell, ästhetisch und mit stabilen Materialien ausgeführt 

werden. 

ANBAUTEN UND BEIGEBÄUDE 

- Anbauten und Beigebäude am Wohnmobil sind nicht gestattet. 

- Dauerstellplatz 150 m² und mehr: Mobilheim bis 50 m².  



 

- Überdachte offene Terrassen oder Veranda’s von maximal 15m². 

- Transparent oder unsichtbar durch grüne Bepflanzung, maximaal 1.10 m hoch. 

- Das Aufstellen eines zweiten Wohnwagens auf einem (Dauer) Stellplatz ist nicht zulässig. 

- Es ist nur ein kleiner Schuppen von maximal 6m² erlaubt. 

- Alte Antennen sind nicht erlaubt (wenn sie außer Sichtweite sind, dann nur in Absprache und    

mit schriftlicher Genehmigung). 

- Das Setzen und/oder Erneuern von Zäunen usw. ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Die 

Grenzen zwischen den Parzellen müssen mit Grünpflanzen ausgefüllt werden (z.B. Koniferen, 

Hecken, etc.). 

- Es ist nicht erlaubt, Schwimmbäder, Fischteiche, Klettergerüste usw. auszugraben oder 

einzugraben. 

  

BETON UND MAUERWERK 

Das Gießen von Betonböden und das Bauen von Steinwänden ist nicht gestattet. 

  

SICHTBLENDEN/ABTRENNUNGEN 

Sichtblenden sollten mit Koniferen oder anderen Pflanzenarten mit einer maximalen Höhe von 

180 cm vorgenommen werden. Sichtblenden an Straßen dürfen eine maximale Höhe von 110 cm 

haben und es muss luftig aussehen. Wenn Sie eine Abtrennung zwischen Ihnen und ihren 

Nachbarn errichten oder ändern möchten, bitte zuerst mit den Nachbarn Kontakt aufnehmen. Es 

sind nur Sichtblenden in Form von Sträuchern oder kleinen Bäumen erlaubt, darum  ist auch Holz 

nicht erlaubt. 

 

SONSTIGES 

Alles, was in der Vergangenheit gebaut wurde und nicht den kommunalen Bauvorschriften oder 

der Bauordnung des Camping Erkemederstrand entspricht, wurde auf eigene Gefahr und ohne 

Genehmigung entsorgt und kann im Auftrag der Gemeinde oder der Parkkommission 

bedingungslos entfernt werden. 

  

Aufgestellt und unterzeichnet am …………………………………… 

in Zeewolde im Namen von Poelman Beheer & Advies B.V. 

 

(Vorbehaltlich von Übersetzungsfehlern) 

 

 


