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Für die Mietung von Standplätzen

(1) Die nachfolgenden Vertragsbedingungen 
regeln umfassend die gegenseitigen Rechte 
und Pflichten zwischen der Firma „Strandcam-
ping Wallnau” und den Campinggästen. Für 
Wohnwagenmieter werden besondere vertrag-
liche Regelungen getroffen.

(2) Für die Ferienzeit, an Ostern und Pfingsten 
und bei speziellen Platzwünschen empfehlen 
wir, unseren kostenlosen Reservierungsser-
vice in Anspruch zu nehmen. Nach Zusendung 
Ihrer (Online-)Buchungsanfrage (Website oder 
per E-Mail), erhalten Sie von uns ein unver-
bindliches Angebot übersandt. Bei Gefallen 
überweisen Sie uns bitte eine Vorauszahlung 
in Höhe von € 125,– innerhalb von 4 Tagen, 
da ansonsten unser Angebot verfällt. Bei Kurz-
urlauben bis € 125,– überweisen Sie uns bit-
te den gesamten Reisepreis innerhalb von 7 
Tagen. Die geleistete Vorauszahlung wird Ih-
nen bei Ankunft voll auf die zu entrichtenden 
Campinggebühren angerechnet. Ihre Platzre-
servierung wird nach Eingang der Vorauszah-
lung und anschließender schriftlicher Reservie-
rungsbestätigung durch uns verbindlich.

(3) Sie können Ihre Buchung jederzeit vor 
Reiseantritt kündigen. Unser pauschalierter 
Anspruch auf Rücktrittsgebühren beträgt pro 
Buchung

• bis 30 Tage vor Reiseantritt € 50,-
• vom 29. Tag bis 1. Tag € 125,-
• ab dem Tag des Reiseantritts oder bei 

Nichtantritt der Reise 100 %

des Gesamtpreises, jeweils auf volle EURO ab-
gerundet.  Der Rücktritt soll zur Vermeidung 
von Missverständnissen nur schriftlich erfol-
gen. Reservierungen gelten nur bis 18.00 Uhr 
des Anreisetages. Danach wird der gebuchte 
Standplatz anderweitig vergeben, wenn nicht 
zuvor eine Nachricht bezüglich eines späteren 
Eintreffens erfolgte. Ihren Umbuchungswün-
schen wollen wir nach Möglichkeit entspre-
chen. Dafür stellen wir pauschal € 25,– Bear-
beitungsgebühr pro Umbuchung in Rechnung. 
Für Änderungen oder Umbuchungen, die eine 
teilweise oder vollständige Annullierung be-
inhalten, gelten die Rücktrittsregelungen. Bis 
zum Mietbeginn können Sie verlangen, dass 
ein Dritter in die Rechte und Pflichten Ihrer Bu-
chung eintritt. Wir können dem Eintritt dieses 
Dritten widersprechen, wenn dieser den be-
sonderen Mieterfordernissen nicht genügt oder 
seine Teilnahme gesetzlichen Vorschriften oder 
behördlichen Anordnungen entgegenstehen.

Wir können von der Buchung fristlos zu-
rücktreten, wenn Sie die Platzordnung des 
„Strandcamping Wallnau” nicht beachten oder 
sich vertragswidrig verhalten und nach Ab-
mahnung dieses Verhalten nicht ändern. Aus 
Rücksicht auf die anderen Campinggäste ist 
das gerechtfertigt. Wir sind berechtigt, aus 
betrieblichen Gründen Umbuchungen vorzu-
nehmen und werden Sie umgehend darüber 
in Kenntnis setzen. Der gemietete Standplatz 
muss am Abreisetag bis 11.00 Uhr geräumt 
sein. Grundsätzlich sind die Gebühren bei der 
Anreise für den gesamten Aufenthalt zu ent-
richten. Grundlage für die Berechnung ist die 
Anzahl der Übernachtungen. 

Eventuell anfallende Nebenkosten, wie z. B. 

der Stromverbrauch bei einem Teil unserer 
Pauschal- und Langzeitaufenthalte, rechnen 
Sie bitte am Tag der Abreise in der Rezeption 
ab. Zurückgelassene Zelte und andere Gegen-
stände werden nach Ablauf der Mietzeit durch 
„Strandcamping Wallnau” auf Kosten des Mie-
ters entfernt. Bei Nichtinanspruchnahme des 
reservierten Platzes, bei verspäteter Anreise 
oder vorzeitiger Abreise, sind die Gebühren für 
den gesamten gebuchten Zeitraum fällig. Die-
se freiwerdenden Plätze können von der Platz-
verwaltung anderweitig genutzt werden.

(4) Auf dem von Ihnen gemieteten Stand-
platz darf nur eine Wohneinheit (Wohnwagen, 
Wohnmobil oder Zelt) aufgestellt werden. Die 
Aufstellung eines Kinderzeltes bis 120 cm 
Höhe ist nach Absprache mit „Strandcamping 
Wallnau” in der Ferienzeit gegen Zahlung der 
ausgewiesenen Gebühr möglich, wobei der er-
forderliche Sicherheitsabstand von 3 m zur be-
nachbarten Wohneinheit einzuhalten ist. Das 
Aufstellen von Pavillonzelten ist aus Sicher-
heitsgründen nicht zulässig.

(5) Wir übernehmen keine Haftung für:

• Verlust von Gegenständen oder Bargeld
• Beeinträchtigungen, Beschädigungen od. 

Verletzungen jeglicher Art durch die Teil-
nahme an Freizeit- und Sportaktivitäten 
und durch die Benutzung von angebote-
nen Spiel- und Sportgeräten.

Wir übernehmen keine Ersatzansprüche für 
den Ausfall der Animation, es wird aber alles 
getan, um Ausfälle kurzfristig zu ersetzen. 
Wird eine Buchung infolge eines Mangels er-
heblich beeinträchtigt, so können Sie Abhilfe 
verlangen. Dazu bedarf es, unbeschadet un-
serer vorrangigen Leistungspflicht, Ihrer Mit-
wirkung. Deshalb sind Sie verpflichtet, alles 
Ihnen Zumutbare im gesetzlichen Rahmen zu 
tun, um zu einer Behebung der Störung bei-
zutragen und eventuell entstehenden Schaden 
möglichst gering zu halten oder ganz zu ver-
meiden. Sie sind insbesondere verpflichtet, 
Ihre Beanstandungen „Strandcamping Wall-
nau” unverzüglich anzuzeigen. 

Leisten wir innerhalb einer angemessenen 
Frist keine Abhilfe, obwohl Sie das verlangt 
haben, so können Sie im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen die Buchung kündigen. 
Sie schulden uns dann nur den Mietpreis für 
den unbeeinträchtigten Teil der Buchung. Ver-
sicherungsprämien und Übernachtungen auf 
der Hin- und Rückreise bleiben davon unbe-
einträchtigt.

(6) Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen 
wir Ihnen den Abschluss einer Reise-Rück-
trittskosten-Versicherung, die Ihnen im Versi-
cherungsfall die Stornokosten bei Nichtantritt 
der Reise oder bei Nichtnutzung des Objektes 
ohne Selbstbehalt ersetzt. Zusätzlich wird bei 
Abbruch Ihres Urlaubs der nicht in Anspruch 
genommene Teil der von Ihnen gezahlten Ge-
bühren abgedeckt. Wir empfehlen die Hanse-
Merkur-Versicherung www.hansemerkur.de

(7) Die angegebenen Platzgrößen errechnen 
sich aus dem Abstand der jeweiligen Platzbe-
grenzungen. Bei Hecken-, Busch- oder Baum-
bepflanzungen wird die Bepflanzungsmitte, an 
Gräben oder am Teich die Ränder als Mess-
punkte genommen. Durch Bewuchs kann eine 

Einengung des Standplatzes verursacht wer-
den, die nicht zu Lasten der Größenangaben 
geht.

(8) Die Platzleitung ist berechtigt, aus betrieb-
lichen Gründen Platzumbuchungen vorzuneh-
men. Es besteht kein Anspruch auf Nutzung 
eines bestimmten Sanitärgebäudes. Die Sa-
nitäranlagen können zu Reinigungszwecken 
vorübergehend geschlossen werden. Weichen 
Sie dann bitte auf ein anderes Sanitärgebäude 
aus.

(9) Jugendsport-, Schüler-, Studenten-, Pfad-
finder-, Naturkunde- od. Kirchliche Gruppen 
nehmen wir nach vorheriger Anmeldung gerne 
auf. Andere Gruppen, insbesondere Motorrad-
gruppen, werden nicht aufgenommen.

(10) Wir behalten uns vor, Irrtümer, Druck- 
und Rechenfehler zu berichtigen.

(11) Einschränkungen jeglicher Art aufgrund 
von behördlichen Verfügungen / Erlassen z.B. 
bei/nach Naturereignissen (Erdbeben, Sturm-
fluten, Starkwind etc.) oder bei Krankheiten, 
Seuchen, Pandemien etc. können dem Strand-
camping Wallnau nicht angelastet werden und 
schließen Schadenersatzforderungen aus.

(12) Die jeweils gültige Preisliste des „Strand-
camping Wallnau” und Aushänge im Informa-
tionskasten werden Bestandteil dieser Reser-
vierungsbedingungen.

(13) Personenbezogene Daten werden im Rah-
men der Verwaltung und Kundenbetreuung – 
soweit erforderlich – per EDV gespeichert.

(14) Gerichtsstand ist Oldenburg in Holstein.

Für die Mietung von Wohnwagen 
und Mobilheimen

(1) Anmeldung, Buchungsbestätigung: Mit Ih-
rem Buchungsauftrag bieten Sie „Strandcam-
ping Wallnau” den Abschluss eines Mietvertra-
ges verbindlich an. Das kann nur schriftlich, 
per E-Mail oder per Fax geschehen.

(2) Bezahlung: Bei Vertragsabschluss leisten 
Sie bitte die Anzahlung in Höhe von 25 % des 
Gesamtmietpreises Ihres Mietwohnwagens / 
Mobilheimes. Erst nach Eingang dieser Anzah-
lung innerhalb von 7 Tagen nach Buchungs-
bestätigung durch uns wird die Buchung für 
uns verbindlich. Die Restzahlung muss bis 3 
Wochen vor Mietbeginn bei uns eingegangen 
sein. Andernfalls betrachten wir Ihre Buchung 
als hin fällig. Bei kurzfristigen Buchungen ist 
der Gesamtbetrag sofort fällig.

(3) Leistungen und Preise: Die von uns ange-
botenen Leistungen und Preise entnehmen Sie 
bitte der aktuellen Preisliste für Mietwohnwa-
gen/Mobilheime. Unsere Preise sind Endpreise 
und beinhalten die Kosten für den von Ihnen 
gebuchten Mietwohnwagen / Mobilheim, den 
Standplatz, die maximal mögliche Personen-
zahl (siehe Preisliste), 1 Flasche Gas, Entsor-
gung, sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
Über Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten gilt 
bei Mietwohnwagen / Mobilheimen eine Min-
destbuchungsdauer von 3 Nächten.
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(4) Leistungs- und Preisänderungen: „Strand-
camping Wallnau” übernimmt keine Gewähr-
leistung für Leistungsänderungen, die nicht 
von „Strandcamping Wallnau” zu verantwor-
ten oder die durch höhere Gewalt entstanden 
sind. Wir werden Sie von Leistungsänderungen 
oder -abweichungen unverzüglich in Kenntnis 
setzen, ggf. werden wir eine kostenlose Um-
buchung, Reisepreisminderung oder Rücktritt 
anbieten.

(5) Rücktritt oder Umbuchungen: Ihre Bu-
chung können Sie jederzeit vor Reiseantritt 
kündigen. Unser pauschalierter Anspruch auf 
Rücktrittsgebühren beträgt in der Regel pro 
Buchung bis zum 22. Tag vor Mietbeginn 25 %, 
bis zum 15. Tag vor Mietbeginn 35 %, bis zum 
8. Tag vor Mietbeginn 50 %, ab 7 Tage vor 
Mietbeginn 80 % und am Anreisetag oder bei 
Nichterscheinen 100 % des Gesamtmietprei-
ses. Ihren Umbuchungswünschen wollen wir 
nach Möglichkeit entsprechen. Dafür stellen 
wir pauschal € 25,– Bearbeitungsgebühr pro 
Umbuchung in Rechnung. Für Änderungen 
oder Umbuchungen, die eine teilweise oder 
vollständige Annullierung beinhalten, gelten 
die Rücktrittsregelungen. Bis zum Mietbeginn 
können Sie verlangen, dass ein Dritter in die 
Rechte und Pflichten Ihrer Buchung eintritt. 
Wir können dem Eintritt dieses Dritten wi-
dersprechen, wenn dieser den besonderen 
Mieterfordernissen nicht genügt oder seine 
Teilnahme gesetzlichen Vorschriften oder be-
hördlichen Anordnungen entgegenstehen. Wir 
können von der Buchung fristlos zurücktreten, 
wenn Sie die Platzordnung des „Strandcamping 
Wallnau” nicht beachten oder sich vertrags-
widrig verhalten und nach Abmahnung dieses 
Verhalten nicht ändern. Aus Rücksicht auf die 
anderen Campinggäste ist das gerechtfertigt. 
Wir sind berechtigt, aus betrieblichen Gründen 
Umbuchungen vorzunehmen und werden Sie 
umgehend darüber in Kenntnis setzen.

(6) Aufhebung der Buchung wegen höherer 
Gewalt: Wird die Buchung infolge bei Bu-
chungszeitpunkt nicht voraussehbarer höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder 
beeinträchtigt, so können sowohl Sie als auch 
wir die Buchung kündigen. Wird die Buchung 
gekündigt, so können wir für die bereits er-
brachten oder noch zu erbringenden Leistun-
gen eine angemessene Entschädigung verlan-
gen.

(7) Haftung / Gewährleistung: Wir überneh-
men keine Haftung für

• Verlust von Gegenständen oder Bargeld
• Beeinträchtigungen, Beschädigungen 

oder Verletzungen jeglicher Art durch die 
Teilnahme an Freizeit- und Sportaktivitä-
ten und durch die Benutzung von angebo-
tenen Spiel- und Sportgeräten.

Wir übernehmen keine Ersatzansprüche für 
den Ausfall der Animation, es wird aber alles 
getan, um Ausfälle kurzfristig zu ersetzen. 
Wird eine Buchung infolge eines Mangels er-
heblich beeinträchtigt, so können Sie Abhilfe 
verlangen. Dazu bedarf es, unbeschadet un-
serer vorrangigen Leistungspflicht, Ihrer Mit-
wirkung. Deshalb sind Sie verpflichtet, alles 
Ihnen Zumutbare im gesetzlichen Rahmen zu 
tun, um zu einer Behebung der Störung bei-
zutragen und eventuell entstehenden Schaden 

möglichst gering zu halten oder ganz zu ver-
meiden. Sie sind insbesondere verpflichtet, 
Ihre Beanstandungen „Strandcamping Wall-
nau” unverzüglich anzuzeigen. Leisten wir in-
nerhalb einer angemessenen Frist keine Abhil-
fe, obwohl Sie das verlangt haben, so können 
Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen die Buchung kündigen. Sie schulden uns 
dann nur den Mietpreis für den unbeeinträch-
tigten Teil der Buchung. Versicherungsprämien 
und Übernachtungen auf der Hin- und Rück-
reise bleiben davon unbeeinträchtigt.

(8) Platzordnung und Reiserücktrittskosten-
Versicherung: 
Die Platzordnung des „Strandcamping Wall-
nau” und Aushänge im Informationskasten 
werden Bestandteil dieser Buchungs- und 
Vertragsbedingungen. Zu Ihrer eigenen Si-
cherheit empfehlen wir Ihnen den Abschluss 
einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung, die 
Ihnen im Versicherungsfall die Stornokosten 
bei Nichtantritt der Reise oder bei Nichtnut-
zung des Objektes ohne Selbstbehalt ersetzt. 
Wir empfehlen die HanseMerkur-Versicherung 
www.hansemerkur.de

(9) Angaben zu den Mietobjekten: Größenan-
gaben sowie Angaben zur werkseitigen Aus-
stattung der Mietwohnwagen / Mobilheime 
beziehen sich auf Angaben des Herstellers. Ab-
weichungen können daher nicht „Strandcam-
ping Wallnau” angelastet werden. Wir bemü-
hen uns jedoch, Darstellungen und Angaben 
so exakt wie möglich wiederzugeben und be-
halten uns vor, Irrtümer, Druck- und Rechen-
fehler zu berichtigen.

(10) Reinigung: Der Mietwohnwagen / das Mo-
bilheim wird von Ihnen am Anreisetag sauber 
übernommen und muss am Abreisetag auch 
wieder sauber von Ihnen übergeben werden. 
Die laufende Reinigung erfolgt ebenfalls durch 
Sie. Den anfallenden Müll wollen Sie bitte lau-
fend und bei Abreise in die vorhandenen Be-
hältnisse getrennt entsorgen.

(11) Anreise / Abreise / Inventar / Kaution: 
Sie können Ihren Mietwohnwagen/Ihr Mo-
bilheim nach der Mittagsruhe ab 14.30 Uhr 
beziehen. Die Schlüssel werden Ihnen nach 
Anmeldung in der Rezeption an Ihrem Miet-
wohnwagen / Mobilheim übergeben. In jedem 
Mietwohnwagen / Mobilheim befindet sich ein 
Inventarverzeichnis, das Bestandteil dieser 
Buchungs- und Vertragsbedingungen wird. Sie 
überprüfen den Bestand vor Bezug des Mietob-
jektes. Nachträgliche Reklamationen können 
nicht anerkannt werden. Der von Ihnen gemie-
tete Wohnwagen oder das Mobilheim müssen 
am Abreisetag bis 10.00 Uhr wieder sauber 
verlassen werden. Daher erfolgt vor Abreise 
eine Abnahme des Mietobjektes durch eine/n 
von „Strandcamping Wallnau” Beauftragte/n. 
Sprechen Sie den Abnahmetermin bitte recht-
zeitig mit der Rezeption oder dem Platzmeister 
ab. Sie leisten Ersatz in Form von Bargeld für 
zerbrochenes, beschädigtes oder abhanden 
gekommenes Inventar, sowie für Beschädigun-
gen oder Verluste an oder in dem Mietobjekt. 
Sollte Ihr Mietwohnwagen / Mobilheim bei Ab-
reise grobe Verunreinigungen aufweisen, be-
rechnen wir zusätzlich eine Grundreinigung in 
Höhe von € 60,–. Kosten für Beschädigungen 
und Ersatzleistungen sind durch Sie bei Abrei-
se zu erstatten.

(12) Höhere Gewalt: Einschränkungen jegli-
cher Art aufgrund von behördlichen Verfügun-
gen / Erlassen z.B. bei / nach Naturereignissen 
(Erdbeben, Sturmfluten, Starkwind etc.) oder 
bei Krankheiten, Seuchen, Pandemien etc. 
können Strandcamping Wallnau nicht angelas-
tet werden und schließen Schadenersatzforde-
rungen aus.

(13) Sonstiges: Haustiere sind – außer in den 
von uns extra ausgewiesenen Mietwohnwagen 
– in unseren Mietobjekten aus hygienischen 
Gründen nicht gestattet. Das Rauchen ist in 
unseren Mietwohnwagen / Mobilheimen nicht 
gestattet. Die Mietwohnwagen / Mobilheime 
dürfen maximal mit der in der Preisliste ange-
gebenen Anzahl von Personen belegt werden. 
Sie müssen vor Betreten des Campingplatzes 
ordnungsgemäß angemeldet werden und die 
gültigen Personengebühren/Nacht entrichten. 
Kopfkissen, Bettdecken und Bettwäsche sind 
in den Mietobjekten nicht enthalten. Da die 
Liegeflächen und Betten in der Größe variie-
ren, bringen Sie bitte keine Spannbettbezüge, 
sondern nur gewöhnliche Bettlaken mit. An-
reisetag sollte in der Hauptsaison nach Mög-
lichkeit ein Mittwoch oder Sonntag sein, was 
erfahrungsgemäß auch Ihnen zugute kommt, 
da an diesen Tagen meistens nicht so starker 
Reiseverkehr herrscht.

Personenbezogene Daten werden im Rahmen 
der Verwaltung und Kundenbetreuung – soweit 
erforderlich – per EDV gespeichert.
Gerichtsstand ist Oldenburg in Holstein.

Datenschutz: 

Mit der verbindlichen Buchung und dem Betre-
ten des Campingplatzes erklärt sich der Mieter 
damit einverstanden, dass seine im Rahmen der 
Kundenbetreuung erfassten personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung des Beherbergungsvertrages 
sowie zur Gästekommunikation und -betreuung 
in der EDV des Vermieters bzw. der von ihm hier-
zu beauftragter Dritter Softwareanbieter gemäß 
DSGVO gespeichert und verarbeitet werden. Der 
Mieter erkennt die Datenschutzerklärung des 
Vermieters an, in der dies detailliert aufgeführt 
ist und die unter www.strandcamping.de/daten-
schutz veröffentlicht ist.
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