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TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1.  Ich bin damit einverstanden geeignete Stellflächen abseits der Straße für die im Anmeldeformular angegebene Anzahl  

von Wohnmobilen / Wohnwagen jeweils für eine Dauer von maximal 24 Stunden kostenlos für Landvergnügen-Gäste  
auf meinem Grundstück zur Verfügung zu stellen.

2.   Landvergnügen-Gäste sind angehalten sich bei mir vorzustellen und ihre Mitgliedschaft durch eine aktuelle Jahresvignette  
in der Frontscheibe und einen Mitgliedsausweis zu bestätigen. Ich werde die Mitgliedschaft der Landvergnügen-Gäste  
überprüfen. Caravan-Gästen ohne gültige Vignette kann ich eine aktuelle Ausgabe des Reiseführers inkl. Vignette zum  
Kauf anbieten. Hierfür erhalte ich eine Provision in Höhe von EUR 10,- pro Verkauf.

3.  Der Eintrag bei Landvergnügen ist für mich 100% kostenfrei.

4.  Ich bin nicht verpflichtet zusätzliche Serviceleistungen (wie z.B. Toiletten, Strom, Frischwasser, Müll etc.) anzubieten.  
Für Zusatzservices kann ich eine angemessene Aufwandsentschädigung erfragen (Bsp. Duschen: EUR 1,- bis 1,50). 
Bei dem Anbieten von campingnahen Serviceleistungen muss zuvor auf eigene Verantwortung geprüft werden, ob  
hierfür eine gesonderte Erlaubnis der hierfür im Einzelfall zuständige öffentlichen Stelle erforderlich ist.

5.  Es entsteht keine Verpflichtung für den Gast, die von mir angebotenen Produkte käuflich zu erwerben.

6.   Landvergnügen stellt mir Schilder zur Vereinfachung von Anreise und Wegführung der Gäste bereit.  
Diese werde ich an geeigneten Stellen deutlich sichtbar anbringen.

7.   Der Gültigkeitszeitraum des Eintrags erstreckt sich über zwölf Monate. Er beginnt und endet jeweils am 31. März. Der  
Eintrag im Stellplatzführer ,,Landvergnügen“ bleibt aus organisatorischen Gründen auch für die Folgejahre bestehen,  
solange keine schriftliche Mitteilung an Landvergnügen erfolgt. Änderungswünsche einzelner Punkte des Eintrags  
müssen bis zum 31. Oktober eines Kalenderjahres erfolgen, um im folgenden Jahr im Reiseführer Landvergnügen  
berücksichtigt werden zu können. Dies gilt auch bei einer Kündigung.

8.   Landvergnügen übernimmt keine Haftung für jegliche Absprachen zwischen mir und den Gästen. Die rechtlichen und  
tatsächlichen Voraussetzungen der veröffentlichten Stellplätze sind im Einzelfall vom mir selber zu überprüfen. Ich bin  
für die übermittelten Daten rechtlich verantwortlich. Die Tätigkeit von Landvergnügen beschränkt sich ausschließlich auf  
die Veröffentlichung der Daten und die Vermarktung durch den Stellplatzführer. Für Schäden oder sonstige Ansprüche  
aus dem Verhältnis Gastgeber und Gast haftet Landvergnügen nicht. Ich werde Nutzungsanzeigen, Genehmigungen etc.  
bei den zuständigen Behörden selbst einholen, sofern diese notwendig sind. Landvergnügen insoweit haftet nicht gegen- 
über dem Gastgeber, Dritten oder öffentlichen Stellen.

9.   Die vom mir übermittelten Daten werden von Landvergnügen ausschließlich für die Erstellung des Kataloges und  
zugehöriger Marketing- und Pressearbeit in Print und digital verwendet. Eine Weitergabe an Dritte wird ausgeschlossen.

10.   Landvergnügen kann die Teilnahmebedingungen jederzeit für das Folgejahr ändern. In diesem Fall werde ich bis  
spätestens zum 15. Oktober des Kalenderjahres schriftlich über die Änderungen informiert.

Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen.

_________________  ________________________________________________________
Datum/Ort   Unterschrift Landvergnügen

_________________  ________________________________________________________
Datum/Ort   Unterschrift Landvergnügen-Gastgeber

Zur Bewerbung Ihres Hofes im Reiseführer würden wir uns freuen, wenn Sie uns ein Foto von Ihrem Betrieb,  
Ihren Produkten und/oder Ihnen selbst mailen würden.


