1. Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Caravan Stellplatzes
Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen regeln die Rechte und Pflichten zwischen dem Nutzer und des
Wunnebads als Betreiber des Stellplatzes. Die vertraglichen Leistungen des Wunnebads werden
jeweils aufgrund der für den Nutzungszeitraum gültigen Gebührenordnung erbracht.
Vertragsschluss
a) Ein Vertrag über die Nutzung des Platzes kommt nur mit ausdrücklicher schriftlicher
Annahmeerklärung des Wunnebad zustande. Dies geschieht durch Aushändigung des vom Nutzer
korrekt ausgefüllten und von einem Bevollmächtigen des Wunnebads unterschriebenen
Nutzungsvertrages. Ein Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrages besteht nicht. Dem
Wunnebad steht das Recht zu, einen Vertragsschluss ohne Angaben von Gründen zu verweigern.
Die Nutzungsdauer beträgt maximal 2 Nächte. Eine längere Nutzung ist nur nach vorheriger
Zustimmung des Wunnebads möglich. Insbesondere führt eine fortgesetzte Nutzung über den
Zeitraum von 2 Nächten nicht zu einer stillschweigenden Verlängerung des Nutzungsvertrages.
Ein Nutzungsvertrag mit Jugendlichen unter 18 Jahren kann nur durch Vorlage einer entsprechenden
schriftlichen Zustimmungserklärung des gesetzlichen Vertreters geschlossen werden.
Vertragsbeendigung
Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses ist die Parzelle geräumt und in sauberem und
ursprünglichem Zustand zurückzugeben. Kommt der Nutzer trotz Aufforderung durch das Wunnebad
dieser Verpflichtung nicht nach, ist diese berechtigt, den ordnungsgemäßen Zustand im Wege der
Ersatzvornahme auf Kosten des Nutzers wiederherzustellen.
Das Wunnebad ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Platz ganz oder in Teilen infolge
höherer Gewalt nicht zur Verfügung gestellt werden kann. In diesem Fall werden dem Nutzer bereits
gezahlte Nutzungsentgelte für den nicht nutzbaren Zeitraum erstattet. Weitergehende Ansprüche
des Nutzers gegenüber des Wunnebads bestehen nicht.
Das Wunnebad ist jederzeit zur fristlosen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wennder Gast durch sein Verhalten nachhaltig
gegen die Nutzungsordnung verstößt.
Zahlungsbedingungen
Das Nutzungsentgelt ist bei Abschluss des Nutzungsvertrages in bar im Voraus für die gesamte Dauer
des vereinbarten Nutzungszeitraums zu zahlen.
Haftung des Nutzers
Der Nutzer haftet für sämtliche Beschädigungen der genutzten Parzelle und der Einrichtungen auf
dem Platz, die durch ihn persönlich, mitreisende Personen oder mitgebrachte Tiere verursacht
wurden.

