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 ERGÄNZENDE ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR SAISONSTELLPLÄTZE KENNEMER DUINCAMPINGS 

(Saison 2017) 

 

Definitionen (in Ergänzung zu Recron-Artikel 1) 
 

In diesen Bedingungen verstehen die „Kennemer Duincampings“ (Kennemer Dünencampingplätze), im Folgenden KDC 

abgekürzt, unter: 

n) Vertragspartner: Campinggast (Camper oder Hauptmieter), mit dem KDC einen Mietvertrag für den Stellplatz 

abgeschlossen hat; 

o) Saison-2017-Vertragspartner: Camper, der in der Saison 2016 einen Vertrag mit KDC hatte; 

p) Potenzieller Saison-2017-Vertragspartner: potenzieller Camper, der einen Vertrag mit KDC abschließen will; 

q) KDC: das Unternehmen „Kennemer Duincampings“; 

r) (Haupt-)Campingunterkunft: Ferienunterkunft, und zwar: 

- Wohnwagen; 

- Faltcaravan; 

- Zelt. 

s) Saisoncamping: die exklusive Nutzung eines (nummerierten) Stellplatzes durch den Vertragspartner und seine 

Familienmitglieder* (Erste- und zweiten Grades Familie), zu einem vereinbarten Preis, für einen vereinbarten Zeitraum, 

mit vereinbarter individueller Ausstattung und den vorhandenen allgemeinen Einrichtungen. Bei den allgemeinen 

Einrichtungen handelt es sich beispielsweise um: 

- den Parkplatz; 

- die Besucherzentren; 

- den kostenfreien Zugang zu den von KDC für die Öffentlichkeit geöffneten Dünengebieten (zu denselben 

Bedingungen wie für die Öffentlichkeit); 

t) Hausordnung: Verhaltensregeln; 

u) Ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen für Saisonstellplätze KDC: KDC-Bedingungen, die die „Recron 

Voorwaarden Seizoenplaatsen“ (Recron-Bedingungen für Saisonstellplätze) ergänzen.  

 

*Erste- und zweiten Grades Familie: Partner *, Eltern, Schwiegereltern *, Kinder, Söhne mit Lebenspartner * (* = wenn Sie verheiratet 

sind, eingetragene Lebenspartner haben oder mit einem Partnerschaftsvertrag Konkubinats) Brüder- und Schwestern, Großmütter 

und Opa. 

 

Vertragsinhalt (in Ergänzung zu Recron-Artikel 2) 
 

9. Der Vertrag wird für den Zeitraum einer Saison abgeschlossen. Dieser erstreckt sich vom Beginn der Saison (Freitag 31. 

März 2017, 12.00 Uhr) bis zum Ende der Saison (Sonntag, 29. Oktober 2017, 12.00 Uhr). Außerhalb dieses Zeitraums 

bestehen keine Verbindlichkeiten zwischen KDC und dem Vertragspartner. 

 

 

10. Die Vereinbarung kommt wie folgt zustande: 

-       Bis zum 30. September 2016 werden die Verträge im jeweiligen Account unter „Meine Umgebung“ online gestellt. 

Der Campingplatz verschickt einen Login-Code per E-Mail an die Kandidat-Saison-2017-Vertragspartner.   

Der Kandidat-Saison-2017-Vertragspartner erklärt mit seiner digitalen Unterschrift, dass er den betreffenden 

Saisonplatz reservieren möchte, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen kennt und diese akzeptiert (Rechnung, 

RECRON-Bedingungen, Allgemeine Geschäftsbedingungen für Saisonplätze, Hausordnung und Preise). 

Nach Unterzeichnung des vorläufigen Vertragsformulars bis zum 31. Oktober 2016 (in dem der Vertragspartner 

erklärt, die RECRON-Bedingungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Saisonplätze und die 

Hausordnung zur Kenntnis genommen zu haben) tritt die Vereinbarung in Kraft. Der Vertragspartner kann auch 

angeben, dass er keine neue Vereinbarung eingehen möchte, indem er „ablehnen“ ankreuzt und digital 

unterschreibt. Die Vereinbarung ist mit digitaler Unterschrift des Vertragsformulars, (An-)Zahlung der 

Campingsumme und schriftlicher Bestätigung des (Haupt-)Campingfahrzeugs und Zubehörs (z.B. Beistellzelt) 

gültig. Die Anzahlung muss spätestens zum 1. November vor der kommenden Campingsaison bei KDC erfolgen. 

Der Vertragspartner muss bei Anreise das (Haupt-)Campingfahrzeug vom Campingplatz prüfen lassen. Das 

Campingfahrzeug darf nur auf dem Campingplatz abgestellt werden, wenn die oben genannten Bedingungen 

erfüllt sind und der erforderliche Betrag bezahlt worden ist. Dasselbe gilt für den Parkplatz. Beim Unterlassen der 

Prüfung wird das (Haupt-)Campingfahrzeug oder Zubehör nicht zum Campingplatz zugelassen oder muss nach 

der ersten Ankündigung innerhalb von zehn Tagen entfernt werden. Zehn Tage nach der ersten Ankündigung ist 

der Campingplatz-Manager dazu berechtigt, den Stellplatz räumen zu lassen. Die Herausgabe der 

Campingfahrzeuge muss schriftlich beim Campingplatz-Manager angemeldet und schriftlich von ihm bestätigt 

werden. 

-       KDC wird in der Saison das Zahlungsverhalten, die Einrichtung des Saison-Stellplatzes und das Verhalten des 

Vertragspartners, seiner Familienmitglieder, Übernachtungsgäste und/oder Besucher im Auge behalten. Dies 

erfolgt gemäß der Hausordnung, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der RECRON-Bedingungen und des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
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11. Die Rechnung enthält mindestens folgende Details: 

- Name des Campingplatzes; 

- Name und Anschrift des Vertragspartners; 

- Nummer des Stellplatzes; 

 

- fälliger Gesamtbetrag (inklusive separat aufgeführter Beträge für Touristensteuer(n) und individuelle Ausstattung); 

- Rechnungsnummer des Campingplatzes; 

- KDC-Beauftragter (Name, Funktion und Postanschrift, an den sich der Vertragspartner wenden kann. Dies ist in 

allen Fällen der Campingplatz-Manager). 

 

12. Bei Versterben des Vertragspartners kommen nur Partner/Partnerin und/oder Kinder für die Übernahme des Vertrags 

(mit allen Rechten und Pflichten) in Betracht, sofern sie dies innerhalb von drei Monaten nach dem Versterben schriftlich 

beantragen. Andere Erbberechtigte können keinerlei Rechte zur Nutzung, Rückvergütung oder Erstattung ableiten. Der 

Campingplatz-Manager kann jedoch in Absprache mit den Erben eine vorzeitige Entfernung der Campingunterkunft und 

eine angemessene Vergütung erwägen. 

 

13. Bei Beendigung einer Ehe oder eingetragenen Partnerschaft kommt nur der/die ehemalige gesetzliche Partner/Partnerin 

für die Übernahme des Vertrags (mit allen Rechten und Pflichten) in Betracht, sofern er/sie dies innerhalb von drei 

Monaten nach dem offiziellen Ende der Ehe bzw. eingetragenen Partnerschaft schriftlich beantragt. Andere können 

keinerlei Rechte zur Nutzung, Rückvergütung oder Erstattung ableiten. Der Campingplatz-Manager kann jedoch in 

Absprache mit dem/der ehemaligen gesetzlichen Partner/Partnerin eine vorzeitige Entfernung der Campingunterkunft 

und eine angemessene Vergütung erwägen. 

 

14. Vor Beginn der Saison darf der Vertragspartner die (Haupt-)Campingunterkunft nur dann ersetzen, wenn er dies dem 

Campingplatz-Manager schriftlich mitgeteilt hat und es von diesem schriftlich genehmigt worden ist. Während der 

Campingsaison sind, nach der Mitteilung durch den Vertragspartner und der schriftlichen Genehmigung durch den 

Campingplatz-Manager, nur der Austausch oder das Aufstellen von Wohnwagen, Faltcaravans und Zelten erlaubt 

(andere Campingunterkünfte nur in dringenden Fällen). 

 

15. Der Campingplatz-Manager ist berechtigt, Campingunterkünfte oder Zubehör (wie Elektro- und Gasgeräte, Leitungen, 

Gasflaschen und Akkus) im Interesse der Sicherheit auf dem Campinggelände nicht zu genehmigen, wenn diese nicht 

den in Artikel 12 dieser Ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Saisonstellplätze KDC aufgeführten 

Bestimmungen zu technischem Zustand und Gefahrenquellen entsprechen. 

 

16. Anweisungen zur unmittelbaren Entfernung (und bei Weigerung die Entfernung durch den Campingplatz-Manager) von 

(Haupt-)Campingunterkünften oder Zubehör können nach Angabe der Mängel und nachdem dem Camper Gelegenheit 

gegeben wurde, die Mängel zu beseitigen, aufgrund der Risiken der konstatierten Mängel erfolgen. Dafür gilt eine Frist 

von maximal zehn Tagen.  

 

17. Es ist nicht gestattet, Anhänger/Trailer o.Ä. auf dem Campingplatzgelände abzustellen.  

 

18. KDC verwendet den Begriff Hausordnung statt Verhaltensregeln.  

 

19. Den Anweisungen des KDC-Personals ist unmittelbar Folge zu leisten. 

 

Bezahlung (in Ergänzung zu Recron-Artikel 5) 
 

4. Wenn der Vertragspartner seiner Zahlungspflicht nicht innerhalb von 10 Tagen nachgekommen ist oder aber den Fall 

bei der Schlichtungsstelle für touristische Angelegenheiten eingereicht hat, kann der Campingplatz-Manager nicht nur 

dem Vertragspartner, dessen Familienmitgliedern, Übernachtungsgästen und Besuchern den Zutritt zum Campingplatz 

verwehren, sondern auch den Saisonplatz räumen (lassen) und einen neuen Vertrag mit jemand anderem schließen. 

 

Annullierung (in Ergänzung zu Recron-Artikel 6) 

 

3. Der vorläufige Saisonvertrag wird gültig, sobald KDC das unterzeichnete Vertragsformular oder die (An-)Zahlung 

erhalten hat. KDC kann diesen vorläufigen Saisonvertrag einseitig beenden, wenn das Vertragsformular, das 

ausgefüllte Registrierungsformular sowie die erste und zweite Ratenzahlung nicht fristgemäß bei KDC eingegangen 

sind.  

   

Nutzung durch Dritte (in Ergänzung zu Recron-Artikel 7) 
 

3. Der Saisonstellplatz wird an den Vertragspartner und registrierte Familienmitglieder vermietet.  

 

4. Es ist gestattet, den Stellplatz für maximal 28 Nächte unterzuvermieten. Die Untervermietung muss zuvor angemeldet 

und bezahlt werden. Dazu besteht laut Artikel 438 „Wetboek van Strafrecht“ [Strafgesetzbuch der Niederlande] die 

gesetzliche Pflicht. Die Kosten betragen € 22,50 pro Nacht.  

 

5. Eine kommerzielle Untervermietung (beispielsweise durch Anzeigen oder in sozialen Medien) ist nicht gestattet.  

 

6. Wenn der Campingplatz-Manager keine Einwände vorbringt – wozu er bei jedem neuen Camper berechtigt ist –, 

erklärt er sich mit der gewünschten Überlassung zur Nutzung einverstanden, sofern sich der zeitweilige Untermieter 

schriftlich dazu verpflichtet, die Bestimmungen in und gemäß dem Campingvertrag zu befolgen. Zudem muss der 

zeitweilige Untermieter die Recron Voorwaarden Seizoenkamperen (Recron-Bedingungen für Saisoncamping), die 

Ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Saisonstellplätze KDC und die Hausordnung zur Kenntnis 

nehmen und ihnen zustimmen.  

 

7. Besucher der Vertragspartner müssen sich anmelden, eine Parkgebühr bezahlen und der Hausordnung zustimmen.  
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8. Zudem muss der gastgebende Vertragspartner dafür sorgen, dass das Besucher-Auto auf dem zentralen Parkplatz 

abgestellt wird. Der Vertragspartner ist jederzeit für das Verhalten seiner Besucher und eventueller Mieter 

verantwortlich.  

 

 

Vorzeitige Abreise des Campinggastes (in Ergänzung zu Recron-Artikel 8) 

2.    Wenn der Camper die Vereinbarung in der laufenden Saison beenden möchte, muss er den Campingplatz-Manager 

schriftlich darüber informieren. Das Überschreiben des Saisonplatzes ist nicht möglich.  

3.   Es ist nicht gestattet, den Saisonplatz in jeglicher Form zum Verkauf anzubieten. 

 
 

Zwischenzeitliche Kündigung durch den Betreiber und Räumung bei Mängeln und/oder Verstößen (in Ergänzung zu 

Recron-Artikel 9) 

 

6. Der Betreiber des Campingplatzes kann den Vertrag zwischenzeitlich kündigen und zur Räumung übergehen, wenn der 

Vertragspartner sich nicht an die folgenden Bedingungen hält: Recron Voorwaarden Seizoenplaatsen (Recron-

Bedingungen für Saisonstellplätze), Ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen für Saisonstellplätze 2016 und die 

Hausordnung.  

 

Räumung (in Ergänzung zu Recron-Artikel 10) 
 

3. Wird der gemietete Saisonstellplatz zum Ende der Saison nicht ordentlich hinterlassen, fordert der Campingplatz-

Manager den Vertragspartner dazu auf, dies binnen zehn Tagen zu erledigen. Nach Verstreichen dieser Frist lässt der 

Campingplatz-Manager den gemieteten Saisonstellplatz auf Kosten des Vertragspartners räumen und verrechnet die 

tatsächlich angefallenen Kosten mit einer Mindeststrafe von € 250,– für Reinigung und Räumung. Die Übergabefrist 

endet am Sonntag, den 29. Oktober 2017, 12.00 Uhr. 

 

4. Bei Ausbleiben der Zahlung der tatsächlichen Kosten (mindestens € 250,–) bis zum 30. November des entsprechenden 

Jahres werden rechtliche Schritte eingeleitet. Die Kosten dafür werden abermals dem Vertragspartner in Rechnung 

gestellt. Zudem wird dem betreffenden Vertragspartner künftig auf den Kennemer Dünencampingplätzen kein 

Saisonstellplatz mehr vermietet. 

 

Instandhaltung und Anlage (in Ergänzung zu Recron-Artikel 12) 
 

6. Das Aufstellen von Hütten, Abstellschuppen, Kisten, Lagerräumen, Ablageflächen und Ähnlichem ist nicht gestattet. 

Auch das Auslegen von Holzdielen, Teppichen, Linoleum und Ähnlichem ist nicht gestattet, außer wenn sie im 

(Vor-)Zelt liegen. Auch Flaggenmasten, Fahnen, Wimpel oder Ähnliches sind nicht gestattet. Antennenmasten und 

Satellitenschüsseln sind nur erlaubt, wenn sie an der Campingunterkunft befestigt sind und nicht weiter als 0,5 Meter 

über das Dach der Campingunterkunft hinausragen. Der Raum unter dem Wohnwagen oder Faltcaravan muss offen, 

leer und sauber sein. Davon ausgenommen ist ein Abwasserbehälter/Kanister. Dieser muss allerdings täglich in dem 

dafür vorgesehenen Raum geleert werden. Eine Bodenschürze an der Vorderseite des Wohnwagens, die Teil des 

Vorzeltes ist, ist erlaubt. Das Verankern von Holzterrassen o.ä. im Boden ist nicht gestattet. 

 

7. Sofern der Campingvertrag gemäß Artikel 2.10 dieser Ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 

Saisonstellplätze KDC zustande gekommen ist, ist der Stellplatz nur für eine der folgenden, genehmigten (Haupt-

)Campingunterkünfte zugelassen: 

- Wohnwagen; 

- Faltcaravan; 

- Zelt. 

Darüber hinaus darf ein eventuelles (ebenfalls schriftlich genehmigtes) Beistell(schlaf)zelt mit einer maximalen Größe 

von L x B x H 2,50 x 2,00 x 2,00 Meter aufgestellt werden. Zudem darf – nach schriftlicher Genehmigung – auf einem 

Saisonstellplatz ein Abstellraum errichtet werden, bestehend aus einem Zelt mit der maximalen Größe von L x B x H 

2,50 x 2,00 x 2,00 Meter. Insgesamt darf die Gesamtfläche nicht mehr als 50 m2 betragen. Es ist ebenfalls gestattet, ein 

sogenanntes Partyzelt aufzustellen, wenn es an allen Seiten offen ist. 

 

8. Der Campingplatz registriert je Stellplatz (und daher je Vertragspartner) die aufgestellte (Haupt-)Campingunterkunft mit 

Zubehör: Der Vertragspartner präsentiert diese (Haupt-)Campingunterkunft samt Zubehör dem Campingplatz-Manager 

zur Genehmigung. 

 

9. Bei der Einrichtung des Stellplatzes ist es nicht erlaubt, Pflanzen, Blumen, Bäume oder Sträucher zu verwenden, die 

dort nicht heimisch sind.  

 

10. Es ist nicht erlaubt, feste Begrenzungen (wie Gitter und Holzzäune), Tarnnetze, Bambus-, Schilfmatten o.Ä. 

anzubringen. Windschutzvorrichtungen mit oberer Querstange, die nur vorübergehend aufgestellt werden und eine 

Höhe von 1,5 Metern bzw. eine Länge von 8 Metern nicht überschreiten, sind erlaubt. Sollte der Vertragspartner länger 

als einen Tag abwesend sein, muss er dafür sorgen, dass die entsprechenden Windschutzvorrichtungen zuvor entfernt 

werden. Bei Zuwiderhandlung kann der Campingplatz-Manager diese Vorrichtungen auf Kosten des Eigentümers oder 

Mieters entfernen lassen. Erst nach Bezahlung der anfallenden Kosten (minimal € 10,–) werden die entfernten Dinge 

zurückgegeben. KDC leistet keinen Schadensersatz für eventuell am entfernten Objekt entstandene Schäden.  
 

11. Es ist nicht gestattet, ohne Absprache mit dem Campingplatz Pfosten o.ä. im Boden zu verankern. 

 

12. Bei der Abreise muss der Stellplatz sauber und leer übergeben werden. 
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13. Es ist nicht gestattet, Schwimmbecken – in welcher Form auch immer – aufzustellen. Aufblasbare Kinder-

Planschbecken mit einer maximalen Größe von 150 cm (Durchmesser) mal 30 cm (Höhe) sind erlaubt, müssen aber 

unmittelbar nach der Nutzung wieder entfernt werden.  

 

14. Siehe Artikel 1.m und 2.5 der Recron-Bedingungen. 

 

 

15. Jeder Saisonplatzmieter ist verpflichtet, 1,5 Meter Freiraum zur Grenze seines Platzes zu lassen. Der 

Mindestabstand zwischen den Wohnwagen muss demnach 3 Meter betragen. Sollte man neben einem Mobilheim 

stehen, muss der Mindestabstand 4 Meter betragen. Grund für diese Regelungen sind die Brandschutzbestimmungen.  

 

Rechtsstreitigkeiten (in Ergänzung zu Recron-Artikel 14) 
 

9. Bei Streitigkeiten bezüglich der Auslegung des Campingvertrages ist aus Sicht von KDC der mündlich oder schriftlich 

vom Campingplatz-Manager wiedergegebene Standpunkt entscheidend: Innerhalb der Rechtsperson KDC ist es nicht 

möglich, Berufung einzulegen. 

 

10. Es steht allen Parteien frei, einen Fall dem dafür zuständigen Gericht oder der Schlichtungsstelle für touristische 

Angelegenheiten vorzulegen. 
 

Sicherheit der Gasflasche 

 
Eine „volle“ Gasflasche ist niemals ganz voll. Beim Befüllen bleiben immer mindestens 15 Prozent des Flascheninhalts oberhalb der 
Flüssigkeit frei. Würde die Gasflasche komplett mit Flüssigkeit gefüllt, bestünde bei Erwärmung – beispielsweise wenn sie in der prallen 
Sonne steht – die Gefahr, dass die Flasche durch den steigenden Druck explodiert. Überlassen Sie das Befüllen Ihrer Gasflaschen daher 
immer Fachleuten oder tauschen Sie sie bei einer anerkannten Gasfüllstation oder bei einem anerkannten Lieferanten um. Befüllen Sie 
die Flaschen NIEMALS selbst und lassen Sie sie NIEMALS an einer LPG-Tankstelle mit Autogas füllen! Es ist nicht nur verboten, 
sondern vor allem lebensgefährlich! 
 

 

Sicherheitsprüfung der Campingunterkunft 
 

Die Campingunterkunft muss geprüft sein. Der Betreiber des Campingplatzes erhält vom Campingplatzgast die Kopie eines gültigen 
Prüfzertifikats für die Gas- und Stromanlage der Campingunterkunft. Sollte die Campingunterkunft jünger als drei Jahre (36 Monate) sein, 
benötigt der Betreiber nur eine Kopie der Zulassungsbescheinigung. 
Falls die Campingunterkunft nicht geprüft ist und der Campingplatzbetreiber nicht im Besitz eines gültigen Prüfnachweises (Kopie) ist, hat 
er das Recht, den Zugang zum Campinggelände zu verweigern und den Vertrag aufzulösen. 

 


