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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Die Campingplatzordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im 
gesamten Bereich des Freizeitzentrums. Sie ist für alle Gäste verbindlich.

2. Reservierung und Buchung

Reservierungen und Buchungen werden entgegengenommen. Für die 
von uns gebotenen Leistungen gelten ausschließlich Beschreibungen und 
Preisangaben aus dem aktuellen Prospekt und der für diesen Zeitraum gül-
tigen Preisliste. Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr nicht voll-
endet haben, bedürfen der Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder 
deren schriftlicher Einwilligung. Die Vergabe von Stellplätzen kann jederzeit 
durch die Mitarbeiter des Freizeitzentrums geändert werden. Sollte bei einer 
Vorreservierung keine Anreise erfolgen, kann der Stellplatz sofort wieder 
vermietet werden.

3. Haftung

Jeder Gast verpflichtet sich, das Inventar und die Anlagen des Campingplat-
zes pfleglich zu behandeln. Er ist verpflichtet, Schäden, die während seines 
Aufenthaltes durch ihn, seine Begleiter oder Gäste entstanden sind, beim 
Verwalter zu melden und zu ersetzen. Die Stadtwerke Meiningen GmbH 
haften nicht für Beschädigungen der auf dem Campingplatz abgestellten 
Fahrzeuge. Die Stadtwerke Meiningen GmbH haften nicht für die durch ande-
re Fahrzeuge oder durch Dritte an den abgestellten Fahrzeugen verursachten 
Schäden und nicht für deren Inhalt. Ebenfalls wird keine Haftung für das Ent-
wenden von Fahrzeugen oder für den Einbruch in Fahrzeuge übernommen. 
Die Haftung der Nutzer untereinander richtet sich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen.

4. Sonstiges

Das Betreiben eines Gewerbes auf dem Campingplatz ist untersagt. Händler 
und Personen, die vom Campingplatz aus Gewerbe betreiben wollen, bedür-
fen der schriftlichen Einwilligung der Stadtwerke Meiningen GmbH.
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Wir Wünschen ihnen gute erhoLung.



Die vollständige Campingplatzordnung ist auf dem Campingplatz oder der Rezeption des Bades einsehbar. 
Mit Betreten des Campingplatzes erkennt der Gast die Campingplatzordnung im vollem Umfang an. 

Sehr geehrter Campinggast,
herzlich willkommen auf dem Campingplatz Rohrer Stirn in meiningen. Um ihnen einen angenehmen aufenthalt zu ermöglichen und einen reibungslosen 
ablauf auf dem Campingplatz zu gewährleisten, gelten die folgenden allgemeinen geschäftsbedingungen in der Form der hiesigen Campingplatzordnung.

§ 1 Betreiberin, Bestandteil Nutzungsvertrag
(3)  Die Campingplatzordnung der Stadtwerke meiningen gmbH dient insbesondere auch der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 
 im gesamten Bereich des Freizeitzentrums Rohrer Stirn und ist daher für alle gäste des Campingplatzes verbindlich.

§ 2 Öffnungszeiten
 Der Campingplatz ist jährlich saisonal geöffnet vom 01. april bis einschließlich 31. Oktober. 
 in den Wintermonaten vom 01. november bis einschließlich 31. märz eines jeden Jahres ist der Campingplatz geschlossen.

§ 3 Reservierung und Buchung, Stellplatz, Nutzungsentgelt
(3)  Der Campinggast hat keinen anspruch auf einen bestimmten Stellplatz; die zuordnung des gastes zu dem 
 Stellplatz erfolgt durch die mitarbeiter/-innen der Betreiberin und kann bei Bedarf durch diese jederzeit geändert werden. 
 

§ 4 Anreise/Abreise/Besucher
(1)  Bei seiner ankunft muss sich der Campinggast an der Rezeption des Campingplatzes oder - sofern diese nicht besetzt ist - an der Rezeption
 des Hallenbades anmelden. Die anmeldung hat unter Vorlage eines gültigen personalausweises oder Reisepasses zu erfolgen. 
 Während der Ruhezeiten (vgl. § 5 abs. 1) ist eine anreise nicht gestattet.

(5)  am tag der abreise, vor dem Verlassen des Campingplatzes muss sich der Campinggast an der Rezeption 
 gem. § 4 abs. 1 Satz 1 abmelden. Die abreise sollte bis 11:00 Uhr des abreisetages erfolgen. 
 Bei der abmeldung und vor der abreise sind folgende Unterlagen an die Betreiberin zurückzugeben:  
 Chipkarte, sämtliche ausgehändigten Schlüssel, Badcoin.

§ 5 Platzruhe, Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit
(1)  Platzruhe/Ruhezeiten
 Während der Öffnungszeiten des Campingplatzes sind täglich Ruhezeiten von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr 
 einzuhalten. Während der Ruhezeiten sind alle störenden aktivitäten zu unterlassen. eine an-/abreise während der Ruhezeiten ist nicht gestattet. 
 auch im Übrigen ist vermeidbarer lärm zu unterlassen.

§ 6 Ansprechpartner, Hausrecht
(2)  Die mitarbeiter/-innen des Campingplatzes/Freizeitzentrums Rohrer Stirn der Betreiberin sind berechtigt, das Hausrecht auszuüben. 
 Den anordnungen und  Weisungen der mitarbeiter/-innen ist uneingeschränkt und unverzüglich Folge zu leisten, insbesondere dann, 
 wenn dies der einhaltung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit auf dem Campingplatz dient. Die Betreiberin ist aus den vorgenannten 
 gründen auch berechtigt, gegenüber Störern platzverweise auszusprechen, ausgesprochene platzverweise können sofort vollzogen werden, 
 wenn dies aufgrund  wiederholter Verstöße oder insbesondere aus Sicherheitsgründen geboten ist. 
 aus gründen gem. § 6 abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz kann auch bereits die anreise von gästen verweigert werden.

§ 7 Haftung / Schadenersatz
(1)  Der gast haftet der Betreiberin gegenüber für alle Schäden, die er fahrlässig oder vorsätzlich, insbesondere wegen Verstößen gegen diese 
 Campingplatzordnung, verursacht hat. Der gast ist der Betreiberin zum ersatz des hieraus entstandenen Schadens verpflichtet.

§ 8 Datenschutz
(1)  Die Betreiberin erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten (insbesondere die angaben des gastes im zusammenhang mit dem   
 Vertragsschluss) zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des nutzungsvertrages nach maßgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

§ 10 Salvatorische Klausel
ist diese Campingplatzordnung bzw. sind ihre allgemeinen geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht wirksam  bzw. nicht Bestandteil des nutzungs-
vertrages geworden, bleibt der nutzungsvertrag im Übrigen wirksam. an die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten die gesetzlichen Regelungen.
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