
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN    (vom 13.01.2023) 

Teil A Touristen: 

1.Reservierungsbedingungen: 

Eine Reservierung ist schriftlich, fernmündlich oder mündlich möglich und erst dann verbindlich, wenn die Anzahlung von 

60,-€ bzw. bei 1 - 2 Übernachtungen eine Vorauszahlung auf unserem Konto IBAN DE 52 7005 4306 0011 8484 88 

gutgeschrieben ist und Sie eine Reservierungsbestätigung per Mail von uns erhalten haben. Mit der Anzahlung 

akzeptieren Sie unsere Reservierungs- und Stornobedingungen. 

Wir nehmen nur Reservierungen von Personen ab 18 Jahren an.  

Für Jugendgruppen oder andere Gruppen ist unser Platz leider nicht geeignet, daher können wir diese leider nicht 

beherbergen. 

Eine Platzeinheit kann nur von einer Familie bzw. max. 6 Personen belegt werden.  

Pro Familie können maximal zwei Plätze reserviert werden.  

Alle anwesenden Personen, auch Besucher, haben sich in der Rezeption anzumelden. 

Wunschplätze können nur ab 3 Übernachtungen garantiert werden. Bei 1-2 Übernachtungen kann nur eine Kategorie 

reserviert werden, zwischen dem 15.7. und 20.8. nur Kategorie B. Wünsche werden notiert und nach Möglichkeit 

berücksichtigt. 

2.Spontane Anreise: 

Spontan Anreisende geben bei ihrer Ankunft den Abreisetag verbindlich an. Dies gilt wie eine fixe Reservierung. Der 

Betrag für den gesamten Aufenthalt ist bei Anreise fällig. 

3.An- und Abreise: 

Der Platz steht Ihnen ab 14:30 Uhr am Anreisetag zur Verfügung und muss am Abreistag bis 12:00 Uhr geräumt werden.  

Bei einer verspäteten Anreise (z.Bsp. am Vormittag nach dem Anreisedatum) oder verfrühten Abreise (z.Bsp. am Abend 

vor dem Abreisetag) bezogen auf den reservierten Zeitraum werden die reservierten Tage in voller Höhe berechnet.  

Early Check-in und Late-check-out sind nur nach Absprache mit der Rezeption in der Nebensaison möglich. Es fallen 

dazu weitere Kosten an. 

Bei nicht pünktlicher Anreise innerhalb der Anreisezeiten am reservierten Anreisetag geben Sie uns bitte unbedingt 

Bescheid. Der Platz wird dann am Tag nach der geplanten Anreise bis 10 Uhr für Sie freigehalten. Falls bis dahin keine 

Vereinbarung über eine spätere Belegung erfolgt ist, kann der Stellplatz entschädigungslos weitergegeben werden. Die 

Anzahlung wird einbehalten.  

Dies gilt ebenso für Stellplätze, die durch vorzeitige Abreise frei geworden sind. Das Belegen des Stellplatzes durch den 

Campingplatz Königsdorf bedeutet keine Stellung eines Ersatzmieters, da die Gäste in der Regel anderweitig 

untergebracht werden könnten. 

Sollten wir bei der Ankunft feststellen, dass die bei der Reservierung von Ihnen angegebene Fahrzeuggröße nicht mit der 

tatsächlichen Größe und dadurch mit dem reservierten Platz kompartibel ist, aber kein ausreichend großer Platz mehr 

verfügbar ist, behalten wir uns das Recht vor die Buchung zu stornieren. Sollten wir feststellen, daß die Art des Fahrzeugs 

nicht mit dem Typ des Areals übereinstimmt, behalten wir uns ebenfalls das Recht vor, die Platzkategorie umzubuchen 

oder den gebuchten Platz zu stornieren. 

4.Stornobedingungen: 

Stornierungen sind bis zum Anreisetag schriftlich möglich.  

Eine schriftliche Stornierung  bis 11 Tage vor dem Anreisetag ist kostenfrei. In dem Fall überweisen wir Ihnen die 

Anzahlung bzw. Vorauszahlung zurück. Es entstehen Ihnen keinerlei Kosten. 

Bei einer schriftlichen Stornierung ab dem 10. Tag bis zum 4. Tag vor dem Anreisetag  behalten wir 60,-€ ein. Bei einer 

Vorauszahlung über 60,-€ überweisen wir die Restsumme zurück. Bei einer Stornierung ab dem 3. Tag vor Anreise sind 2 

Übernachtungen fällig.  

Der Campingplatz Königsdorf ist berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, wenn der Platz aufgrund höherer Gewalt 

nicht zur Verfügung gestellt werden kann. In diesem Fall werden Sie sofort benachrichtigt und gezahlte Beträge 

zurückerstattet. 

5.Änderungen 

Eine Änderung des An- oder Abreisdatums ist bis 11 Tage vorher kostenfrei möglich. Ab dem 10.Tag vor dem zu 

ändernden Datum berechnen wir bei einer Verkürzung des Aufenthaltes eine Gebühr von mindestens einer Übernachtung 

bis die Hälfte der weggefallenen Übernachtungen, je nachdem, wie viele Tage wegfallen. In diesem Fall verfällt die 

Garantie auf den Wunschplatz. Eine Änderung, die den Aufenthalt verlängert, ist kostenfrei. 

6.Preise 

Die aktuellen Preise gelten für alle Buchungen bis zur Herausgabe einer neuen Preisliste.  



Buchen Sie für einen Zeitraum, für den die Preise noch unbekannt sind, erhalten Sie eine vorläufige 

Reservierungsbestätigung. Sobald der von Ihnen gebuchte Termin buchbar ist, erhalten Sie von uns eine 

Reservierungsbestätigung und haben dann die Möglichkeit innerhalb von 10 Tagen zu bestätigen oder kostenfrei zu 

stornieren. 

Im Preis inbegriffen sind: 

-die Nutzung aller Sanitär- und Freizeitanlagen (außer Waschmaschine, Trockner, Entsorgungsautomat), 

-die Hausmüllentsorgung 

Alle Preise sind inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

7.Zahlung 

Wir akzeptieren Barzahlung, EC-Karten, Maestrokarten, Visa- und Masterkarten zur Bezahlung  vor Ort spätestens bei 

Abreise.  

Die Rechnung über alle während des Aufenthaltes in Anspruch genommenen Leistungen ist spätestens bei der Abreise 

zur Zahlung fällig. Bei Kurzaufenthalten von 1-2 Nächten ist die Rechnung des Aufenthaltes spätestens bei Anreise fällig. 

Etwaige zusätzliche während des Aufenthaltes in Anspruch genommene Leistungen sind dann bei Abreise nachzuzahlen. 

Der Betreiber kann bei längeren Aufenthalten Zwischenabrechnungen vornehmen und Abschlagszahlungen verlangen. 

8.Mittags-und Nachtruhe: 

Die Schranke schließt automatisch um 22:00 Uhr und öffnet um 6:00 Uhr. Dazwischen gilt Nachtruhe, d.h. laute 

Gespräche oder Musik sind verboten. Die Mittagsruhe ist von 12:30 bis 14:30 Uhr. In dieser Zeit darf einmal aus dem 

Platz hinaus oder hineingefahren werden. Auch in dieser Zeit ist auf erholsame Ruhe zu achten. 

9.Minderjährige 

Anreise und Aufenthalt in der Anlage sind für Minderjährige nur in Begleitung Erwachsener erlaubt. Die Eltern bzw. die 

gesetzlichen Vertreter oder die Aufsichtspersonen Minderjähriger haben in der Anlage für deren Aufsicht zu sorgen und 

sind für deren Handeln haftend verantwortlich. 

10.Hunde 

Hunde dürfen kostenpflichtig vom Gast mitgebracht werden.  

Hunde sind auf dem gesamten Gelände, auch auf dem Stellplatz an der Leine zu führen und müssen ausschließlich 

außerhalb des Campingplatzgeländes Gassi geführt werden. Hunde dürfen nicht in den Badesee und nicht frei 

herumlaufen. Eventuelle „Spuren“ müssen vom Hundehalter sofort beseitigt und entsorgt werden. Bitte hinterlassen Sie 

die Hundedusche sauber. 

Besucher dürfen keine Hunde mit auf den Platz nehmen. 

11.Besucher 

Während Ihres Aufenthaltes dürfen Sie Besucher empfangen. Diese müssen in der Rezeption angemeldet werden und 

die jeweils aktuellen Tages- bzw. Übernachtungsgebühren entrichten. Sie sind verpflichtet, sich an die 

Campingplatzordnung zu halten. Eltern haften für ihre Kinder. 

12.E-Autos 

Das Aufladen von E-Autos an den Stromkästen am Stellplatz ist nicht gestattet. Dazu sind ausschließlich die 

Ladestationen in der Nähe der Rezeption geeignet (ab Frühjahr 2023). 

13.Allgemeine Verpflichtungen 

Die Gäste sind verpflichtet, die auf dem Campingplatz Königsdorf geltende Campingplatzordnung in der jeweils aktuellen 

Fassung einzuhalten.  

Bei groben Verstößen gegen die aktuelle Platzordnung, die mit Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen sind, hat das 

Rezeptionspersonal das Recht, den Gast vom Platz zu verweisen. Der Aufenthalt ist trotzdem voll zu bezahlen. 

Die Campingplatzordnung kann am Büro eingesehen werden. 

14.Haftung 

a)Alle Gemeinschaftseinrichtungen und Freizeitanlagen sind so zu behandeln, dass keine Schäden entstehen. Der Kunde 

haftet für schuldhafte Schäden gleich welcher Art. Bei einem Brand des Wohnwagens ist „Gefahr im Verzug“ 

(Trinkwasserschutzgebiet). In diesem Fall kann der Betreiber die Entsorgung des Wohnwagens in Auftrag geben. Der 

Gast hat die Kosten zu tragen. 

b)Der Betreiber haftet für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf Vorsatz oder 

Fahrlässigkeit, also auf ein Verschulden des Betreibers oder auf Verschulden eines Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen 

Vertreters des Betreibers zurückzuführen sind. 

Eine Haftung des Betreibers für Schäden, die keine Verletzung des Lebens, Körpers oder Gesundheit darstellen, ist 

ausgeschlossen, es sei denn, diese beruhen auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlung  oder Unterlassung 

durch den Betreiber oder Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertreter des Betreibers. 



c)Auf dem gesamten Gelände gilt die Straßenverkehrsordnung. Eltern haften für ihre Kinder. Das Fahren ist nur in 

Schrittgeschwindigkeit erlaubt. 

d)Das Baden im Badesee ist nur für unsere Camper gestattet und ist auf eigene Gefahr. Das Betreten der Eisfläche ist 

untersagt. Die Nutzung des Spielplatzes ist auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. 

15.Mängelanzeige 

Trotz aller Bemühungen sind eventuelle Reklamationen leider nicht ausgeschlossen. Sie sind verpflichtet, 

Beanstandungen sofort an der Rezeption des Betreibers zu melden. Die Mitarbeiter der Rezeption sind berechtigt, die 

Beanstandung entgegen zu nehmen und werden sie an den Betreiber weiterleiten. Der Betreiber wird bei Vorliegen eines 

Mangels umgehend Abhilfe schaffen, sofern ihm das möglich ist. 

Besucher dürfen keine Hunde mit auf den Platz nehmen. 

16.Datenschutz 

Die im Rahmen einer Buchung angegebenen personenbezogenen Daten werden vom Betreiber ausschließlich für interne 

Zwecke, insbesondere zur Bearbeitung der Buchung und zur Erfüllung vertraglicher Leistungen verwendet. Eine andere 

Verwendung erfolgt nicht. 

17.Kontaktadresse 

Königsdorfer Ferien- und Freizeit GmbH und Camping KG; Geschäftsführer: Anton Egold, Johann Geiger 

Zum Lindenrain 8, 82549 Königsdorf; Telefon +498171 81580, Mail: mail@camping-koenigsdorf.de 

Reservierungen bitte ausschließlich über  reservierung@camping-koenigsdorf.de 

 

Teil B Dauercamper: 

Die AGB für Dauercamper entnehmen Sie bitte Ihrem Dauerplatzvertrag. 
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