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Bedingungen Buchung Platz für Wohnwagen, Wohnmobil und Zelt 
  
Wir können nur einen bestimmten Platz bei mindesten 5 Tage Aufenthalt garantieren, aber wir 
werden immer danach streben. Bei kürzer Aufenthalt kann die Buchung an einen anderen Platz 
innerhalb derselben Kategorie geändert werden. Bei Buchung werden DKK 500 im Voraus bezahlt 
(jedoch der Höchstpreis des Aufenthalts), der bei Stornierung oder No-Show nicht erstattet wird.  
 
Der Platz ist ab 13 Uhr verfügbar und muss vor 12 Uhr wieder verlassen werden (kostenloses früher 
Check-in und später Check-out ist oft möglich, frag in der Rezeption). Bei Ankunft nach 18 Uhr bitte 
anrufen auf +4598461449, damit wir den Platzt für euch halten werden. Wenn man nicht kommt, 
verliert man den Platz. 
 
Falls die Buchung geändert wird 
In der Hochsaison kann der Aufenthalt bis spätestens 14 Tage vor Anreise kostenlos verkürzt oder 
verschoben werden. Danach muss man die Aufenthaltsdauer plus DKK 500 bezahlen (jedoch der 
Höchstpreis des ursprünglichen Aufenthalts). In der Nebensaison kann der Aufenthalt verkürzt 
oder kostenlos verschoben werden, aber die Vorauszahlung ist nicht erstattungsfähig.   
 
Preise 
Für die meisten Plätze zahlt ihr nur in der Hochsaison 17.6-13.8 (Woche 25-32 und Pfingsten) eine 
Platzgebühr. Sonst zahlt man immer eine Personengebühr pro Nacht von 110 DKK (Erwachsene), 
75 DKK (Kinder 3-12 Jahre), Baby (0-2 Jahre) wohnt hier kostenlos. Ihr darf gern max 2 Hunde 
mitbringen (20 DKK pro Nacht). Unser Wasserpark ist für Gäste kostenlos, weil Dusche kostet 5 
DKK.  
 
 
Camping- und Ordnungsregeln  
 
Reinigung des Campingplatzes 
Unsere Servicegebäude werden in der Hochsaison mindestens zweimal täglich gereinigt. Achten Sie 
bitte auf das Personal und benutzen Sie keine Toiletten und Küchen, wenn sie arbeiten. 
 
Müll 
Beachten Sie, dass die Mülltonne nur für den normalen Hausmüll bestimmt sind. Reinigung der 
Fische muss an unserem Platz für Angelreinigung am Gebäude A gemacht werden. Verpacken Sie 
bitte Fischabfälle in luftdichten Beuteln, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden.  
 
Ruhe und Autos 
Tagsüber darf keine laute Musik gespielt werden, und ab 23 bis 8 Uhr muss Ruhe sein. Fußball wird 
auf Ballfeldern gespielt, z.B. am Strand wo auch mit Wasserpistolen gespielt werden muss. Passen 
Sie auf die Kinder auf, fahren Sie maximal 15 km / h und vermeiden Sie unnötiges Fahren auf dem 
Platz. Parken Sie gerne 1 Auto pro Platz und nicht auf verfügbaren Nachbarplätzen.  
 
Feuer 
Beachten Sie die Brandregeln auf www.hedebocamping.dk und Sehen Sie Feuerstände (rote Punkte) 
auf der Platzkarte.  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen Online-Buchung 
 
Registrierung von Daten 
Wir registrieren Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adresse und andere Informationen, die Sie 
im Zusammenhang mit der Buchung angegeben haben. Informationen werden nicht weitergegeben. 
 
Cookies werden benötigt, damit unsere Website funktioniert und uns bei der Bereitstellung unserer 
Dienste hilft. Die Cookies teilen uns mit, wie Sie unsere Website verwenden, und helfen uns, Ihre 
und die Erfahrung anderer damit zu verbessern.  
 
Erwarten Sie, dass wir Bilder und Videos vom Campingplatz und unseren Gästen machen, die wir 
auf der Website und in den sozialen Medien verwenden. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, 
schreiben Sie eine E-Mail an info@hedebocamping.dk 
 
Zahlung 
Unsere Preise sind in dänischen Kronen (DKK) angegeben, einschließlich Mehrwertsteuer und 
aller Steuern, sofern nicht anders angegeben. Die in Euro angegebenen Preise sind Richtpreise. Die 
Zahlung erfolgt mit einer der akzeptierten Debitkarten (Dankort, VISA und VISA electron) sowie 
den Kreditkarten (Maestro und MasterCard).  
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass ein Aufpreis berechnet wird. Bei Zahlung per Kredit- oder 
Debitkarte erfolgt die Registrierung über einen sicheren Server, auf dem die Informationen 
verschlüsselt werden, bevor sie über das Internet gesendet werden. 
 
Vorbehaltlich von Fehlern und bei der Online-Preisberechnung gelten immer die Preise auf unserer 
Website. Es ist grundsätzlich sicher, online einzukaufen. Lesen Sie mehr über Verbraucherschutz 
auf dieser Website: www.forbrug.dk/english 
 
Beschwerden 
Wir senden Ihnen so schnell wie möglich nach Erhalt der Buchung eine Bestätigung per E-Mail. 
Wenn Sie keine Bestätigung erhalten und keine Fehlermeldung vom System erhalten haben, können 
Sie uns per E-Mail oder Telefon kontaktieren. Wenn Sie die Bestätigung nicht innerhalb von 24 
Stunden erhalten haben, überprüfen Sie bitte den Spamfilter. Überprüfen Sie immer, ob der 
Aufenthalt korrekt gebucht ist. 
 
Beschwerden über den Buchungsvorgang, die eigentliche Buchung oder das Produkt (Unterkunft) 
müssen innerhalb einer angemessenen Frist geltend gemacht werden, nachdem Sie den Fehler 
gesehen haben oder den Fehler durch Einsichtnahme in Ihren Vertrag hätten entdecken müssen. Sie 
können sich schriftlich oder mündlich beschweren. Ein Jahr nach Erhalt der Sache (Unterkunft) 
erlischt das Reklamationsrecht gemäß Kaufgesetz §83 Abs. 1, sofern nichts anderes vereinbart ist. 
 
Wenn Hedebo Strand Camping die Beschwerde über einen Artikel (Unterkunft) erhält, wird sie so 
schnell wie möglich bearbeitet. Wir entscheiden, ob der Aufenthalt erstattet, umgetauscht oder eine 
Preisminderung gewährt werden muss. 
 
Firma-Information:  
Hedebo Strand Camping, Frederikshavnsvej 108, 9300 Sæby, Dänemark  
T +4598461449 | M info@hedebocamping.dk | CVR.: 70243512 


