
1. Zustandekommen des Vertrages:  
Reservierungen können schri� lich, tele-
fonisch, per E-Mail oder Interne� ormular 
vorgenommen werden. Mit der Anmel-
dung bietet der Campinggast dem Cam-
pingplatz „Ostseeblick“ den Abschluss 
eines Vertrages an. Der Vertrag kommt 
erst mit der schri� lichen Buchungsbe-
stä� gung durch den Campingplatz und 
der Überweisung der Anzahlung zum 
Fälligkeitstermin durch den Gast, auf 
das benannte Konto, zustande. Ein An-
spruch auf einen bes� mmten Stellplatz 
besteht nicht. 
Bei fristlosem Verstreichen der in der 
Buchungsbestä� gung angegebenen 
Zahlungsfrist wird die Reservierung 
ohne gesonderte Benachrich� gung ge-
löscht und es kommt kein wirksamer 
Vertrag zustande. Über die Annahme 
von Buchungen, insbesondere für Grup-
pen, entscheidet der Campingplatz, 
diese kann von Gästen nicht gefordert 
werden. Aufnahmebeschränkung: Für 
Jugendliche ab 16 Jahren, ohne voll-
jährige Begleitperson, ist das Campen 
nur mit Vorlage der schri� lichen Ein-
verständniserklärung der Erziehungsbe-
rech� gten gesta� et.

2. Entgelte:
Die vom Campinggast zu zahlenden Prei-
se ergeben sich aus der Preisliste des 
Campingplatzes „Ostseeblick“, deren 
Grundlage die Benutzungsentgeltord-
nung ist. Der Gast hat sich über die im 
Anmeldezeitraum geltenden Preise für 
die angebotenen Leistungen zu infor-
mieren. Die verbleibende Restzahlung 
ist am Tag der Anreise in bar, mit EC-Kar-
te oder Kreditkarte, im Zusammenhang 
mit der Anmeldung, für den gesamten 
Zeitraum des gebuchten verbindlichen 
Aufenthaltes zu entrichten. Der Cam-
pingplatz „Ostseeblick“ weist auf seine 
Verpfl ichtung hin, vom Campinggast die 
Kurabgabe entsprechend der gelten-
den Kurtaxsatzung der Gemeinde Ost-
seebad Trassenheide einzuziehen. Die 
Kurtaxe ist am Anreisetag zusammen 
mit dem verbleibenden Restbetrag so-
fort fällig. Der Campinggast erhält eine 
Kurkarte ausgehändigt, die er ste� g bei 
sich zu tragen hat. 

3. Stornierung/ Umbuchungen:
Die Rücktri� serklärung muss in 
schri� licher Form erfolgen. Bis zu 4 
Wochen vor Reiseantri�  erfolgt die 
Rückzahlung der Vorkasse, eine Be-
arbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 
EUR wird einbehalten. Ab 4 Wochen 
vor Anreise erfolgt grundsätzlich 
keine Ersta� ung geleisteter Zahlungen. 
Dem Gast wird der Abschluss einer 
Reiserücktri� sversicherung empfohlen. 
Umbuchungen wirksamer Verträge sind 
ohne rechtsverbindlichen Anspruch des 
Gastes grundsätzlich möglich. Sie wer-
den mit schri� licher Bestä� gung des 
Campingplatzes „Ostseeblick“ wirksam.

4. Anreise:
Der gebuchte Stellplatz steht am An-
reisetag ab 14:00 Uhr zur Verfügung.

Die Wartezeit bis zur Anreisezeit kann 
auf den ausgewiesenen Parkmöglichkei-
ten am Bahnhof Trassenmoor kosten-
pfl ich� g erfolgen. Stellplätze, die am An-
reisetag bis 20:00 Uhr nicht besetzt sind 
und für die keine schri� liche Vereinba-
rung /Email über die spätere Belegung 
erfolgt ist, können vom Campingplatz 
„Ostseeblick“ anderwei� g genutzt wer-
den. Ein Anrecht auf einen Stellplatz be-
steht dann nicht mehr. Bei Wohnwagen 
und Wohnmobilen sind die Fahrzeughal-
ter verpfl ichtet eine gül� ge Gasprüfung 
nachzuweisen. Gruppen werden nur in 
begrenztem Umfang nach Vorbuchung 
auf dem Campingplatz aufgenommen. 
Die zugewiesenen Stellplätze sind zu 
nutzen. Bei der Anmeldung ist ein Ver-
antwortlicher zu benennen, der für alle 
Gruppenmitglieder und die Besucher 
der Gruppe ha� et. Bei einem Verstoß 
gegen die Campingplatzordnung gilt 
der Platzverweis für die Gruppe. Die 
Aufnahme von Gruppen kann verwehrt 
werden, wenn die Einhaltung der Cam-
pingplatzordnung gefährdet scheint.

5. Abreise:
Der Stellplatz muss am Abreisetag bis 
11:30 Uhr im sauberen Zustand geräumt 
sein. Im Falle einer vorzei� gen Abreise 
besteht kein Anspruch auf Ersta� ung 
der Gebühren. Das tri�   ebenso bei ei-
nem Platzverweis infolge eines Versto-
ßes gegen die Campingplatzordnung zu. 
Es wird dem Gast der Abschluss einer 
Reiseabbruchsversicherung empfohlen. 

6. Besuch:
Der Stellplatz darf nur  von der an-
gemeldeten Personenzahl genutzt 
werden. Besucher /Tagesgäste haben 
erst nach Anmeldung in der Rezep� on 
Zugang zum Campinglatz. 

7. Ha� ungsausschluss:
Der Eigenbetrieb der Gemeinde Tras-
senheide, als Betreiber des Camping-
platzes, übernimmt keine Ha� ung für 
Schäden an und in den aufgestellten 
Einrichtungen und den abgestellten 
Fahrzeugen.

 8. Platzzuteilung:
Der Platzwunsch des Gastes wird be-
rücksich� gt, die Realisierbarkeit des 
Platzwunsches ist jedoch nicht garan-
� ert. Es besteht kein Rechtsanspruch 
auf einen bes� mmten Stellplatz. 
Das Recht auf Änderungen in Folge 
von betrieblichen Notwendigkeiten 
behält sich die Platzverwaltung vor.

9. Auskün� e:
Telefonische  Auskün� e unserer  Mitar-
beiter  sind unverbindlich  und  bedür-
fen daher  der schri� lichen Bestä� gung.

10. Ha� ung:
Jeder Gast verpfl ichtet sich, das Inven-
tar und den Stellplatz pfl eglich zu be-
handeln. Schäden, die während des 
Aufenthaltes durch den Gast selbst-
oder dessen Begleitpersonen verur-
sacht werden, sind dem Personal des 
Campingplatzes umgehend mitzuteilen

und mit Ausnahme der 
Beweisführung des Nicht-
verschuldens zu ersetzen. 
Der Gast ist verpfl ichtet, 
Schäden, die während sei-
nes Aufenthaltes durch ihn oder seine 
Begleiter entstanden sind, zu ersetzen. 
Der Gast und die ihn begleitenden Per-
sonen verpfl ichten sich, den Stellplatz 
sowie Gebäude, Einrichtungen, Inventar 
etc. des Campingplatzes „Ostseeblick“ 
pfl eglich zu behandeln. Der Eigenbe-
trieb der Gemeinde Trassenheide, als 
Betreiber des Campingplatzes, über-
nimmt keine Ha� ung für Schäden an 
und in den aufgestellten Einrichtungen 
und den abgestellten Fahrzeugen. Re-
klama� onen sind sofort beim Platzwart 
oder in der Rezep� on zu melden.

11. Änderungen der Preisinforma� onen:
Für alle Preise und Informa� onen behal-
ten wir uns Änderungen vor.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist das 
Amtsgericht Greifswald.

13. Datenschutz:
Ihre Daten behandeln wir vertraulich 
im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif-
ten der DS-GVO. Wenn Sie mit uns in 
Kontakt treten, verarbeiten wir Ihre 
Angaben zur Bearbeitung der Anfrage. 
Weitere personenbezogene Daten ver-
arbeiten wir nur, wenn Sie dazu einwil-
ligen (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO) Sie haben 
das Recht Ihre Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen und uns aufzufordern Ihre 
Daten zu löschen. Unsere Datenschutz-
erklärung fi nden Sie auf unserer Inter-
netseite: www.campingplatz-ostsee-
blick.de/datenschutz

14. Salvatorische Klausel:
Sollte eine der Bes� mmungen der Ge-
schä� sbedingungen unwirksam sein 
oder werden, so wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bes� mmungen hiervon 
nicht berührt. Die unwirksame Bes� m-
mung ist durch die gesetzliche Regelung 
zu ersetzen. 
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