
 

Reservierungsbedingungen: 

Bei einer Reservierung erbitten wir eine Anzahlung. Diese wird bei Anreise komplett 
angerechnet. Die Zahlung wird 14 Tage nach Reservierung fällig, sollte diese bei uns 
nicht eingehen, stornieren wir die Reservierung. Das An- und Abreisedatum ist 
verbindlich und wird so in Rechnung gestellt. 

Sollte die Anreise am gebuchten Tag, ohne uns zu informieren, nicht erfolgen, wird 
der Platz am nächsten Morgen entschädigungslos vergeben. 

 

Stornobedingungen: 

Der Campingplatz Hetzingen räumt dem Gast/Camper ein jederzeitiges 
Rücktrittsrecht ein. Dies kann durch eine einseitige, schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Campingplatz Hetzingen aufgelöst werden. Bei erklärtem Rücktritt gilt sodann 
folgende pauschale Entschädigung als vereinbart, wobei es insoweit auf das Datum 
des Zugangs der Rücktrittserklärung bei dem Campingplatz Hetzingen ankommt: 

a) Vom Datum der Reservierungsbestätigung bis 7 Tage danach, soweit es sich 
nicht um Reservierungen handelt, die 21 Tage und weniger vor 
Beherbergungsbeginn gebucht wurden: Stornierung kostenlos. 

Bei Buchungen, die 21 Tage und weniger vor Anreise gebucht wurden, gelten die 
Rücktrittsbedingungen der Ziffern c) – e) 

b) Stornierungen bis acht Wochen vor Anreise: 10 % des Reisepreises 
c) Stornierungen bis drei Wochen vor Anreise: 50 % des Reisepreises 
d) Stornierungen bis vier Tage vor Anreise: 75 % des Reisepreises 
e) Stornierungen ab drei Tage vor Anreise: 90 % des Reisepreises 

Bereits geleistete Anzahlungen werden darauf angerechnet. 

Dem Gast/Camper bleibt unbenommen, gegenüber dem Campingplatz Hetzingen 
den Nachweis zu führen, dass im Zusammenhang mit dem Rücktritt keine oder 
geringere Schäden entstanden sind, als die von Seiten des Campingplatzes 
Hetzingen in der Pauschale ausgewiesenen Beträge. Umbuchungen eines 
gebuchten Campingplatzes sind grundsätzlich nicht möglich. 

Dem Gast/Camper steht es allerdings frei, vom Vertrag nach den vorstehenden 
Regelungen jederzeit zurückzutreten. Sollte sich für den Gast/Camper die 
Notwendigkeit einer Änderung oder Umbuchung ergeben, ist der Campingplatz 
Hetzingen bei Verfügbarkeit freier Kapazitäten gerne bereit, nach individuellen 
Alternativen zu suchen. Für Einzelheiten sollte sich der Gast/Camper unmittelbar an 
den Campingplatz Hetzingen wenden.  

Preisänderungen vorbehalten. 


