
Allgemeine Vertragsbedingungen für Aufenthalte im Familiengästehaus „Haus Domino“ ab 

01.06.2020. 

 

Das Familiengästehaus „ Haus Domino“ ermöglicht Übernachtungsleistungen in den  

- Ferienwohnungen des Haupthauses                                                          und im  

- Blockhüttenbereich.  

Dafür gelten gestaffelte Preise. 

 

Bei Reservierungen innerhalb von acht Wochen vor Anreisetermin ist kein Vertragsabschluss, aber 

eine Anzahlung von 20% der Gesamtkosten notwendig. 

In diesem Fall sind die verbleibenden Übernachtungs- und Verpflegungskosten pro angereiste Person 

bei Ankunft im Haus Domino zu bezahlen. 

 

Erfolgen Buchung und Anreise innerhalb von 10 Tagen, ist keine Anzahlung und kein 

Vertragsabschluss notwendig. Auch dann erfolgt die Zahlung bei Anreise im „Haus Domino“. 

Aufgrund notwendiger Flexibilität und Planungssicherheit, gelten für Gruppenreisen ab 7 Personen die 
folgenden Reservierungsbedingungen,  
 
(Für Alleinreisende bzw. Gruppen bis einschließlich 6 Personen, gelten neben den allgemeinen 
Aussagen zur Hausordnung, auch der Punkte 2 , 3 , 5 und 6) : 
 

 

1. Anmeldung 
 

 Die Anmeldung für einen Aufenthalt im „Haus Domino“ kann schriftlich, persönlich oder 
telefonisch erfolgen. 

 

 Die für die Gästepartei buchende Person erhält daraufhin einen Vertrag in zweifacher 
Ausfertigung, in dem Zeitpunkt, Anzahl der Personen und Übernachtungen sowie 
Verpflegungsleistungen und Preise vereinbart werden. 

 

 Ein Vertragsformular sollte dem Domino-Camp spätestens 10 Tagen nach Vertragszugang 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorliegen. Bei Nichteingang des Vertrages zum 
genannten Termin bitten wir um Ihr Verständnis, dass die gebuchten Übernachtungskapazitäten 
bei Bedarf neu vergeben werden. 

 

 Die Unterzeichnenden sind zur Einhaltung der im Vertrag enthaltenen Bedingungen verpflichtet. 
Änderungen bzw. Zusätze können nur im beiderseitigen Einverständnis in den Vertrag 
aufgenommen werden. 

 



 Der Vertrag ist rechtskräftig, wenn er von beiden vertragsabschließenden Seiten unterzeichnet im 
„Haus Domino“ vorliegt und die fristgemäße Anzahlung, wie Punkt 4 aufgeführt, erfolgte. 

 

 Wir bitten, die Anzahl der Personen möglichst genau anzugeben, da eine Korrektur aufgrund 
Nachfrage und damit verbundener Kapazitäten schwierig realisierbar ist. 

 

 
2. Haftung 
 

 Schuldhaft verursachte Beschädigungen an Gebäuden und Inventar werden im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen in Rechnung gestellt. 

 

 

3. Sicherheitshinweise 
 

 In den Blockhütten und im Camp-Gelände ist das Rauchen sowie offenes Feuer untersagt. Die 
Raucherinsel befindet sich am Clubausgang vom "Haus Domino". Das Betreiben elektrischer 
Geräte in den Hütten ist aus brandtechnischen Gründen nicht möglich. 

 

 Parkflächen für Pkw befinden sich nach Verfügbarkeit im umzäunten Gelände und unmittelbar vor 
dem Objekt. Zweiradfahrzeuge und Fahrräder können im umzäunten Gelände abgestellt werden. 
 

 Der RV kann den Vertrag nach Reisebeginn kündigen, wenn der Reiseteilnehmer die Durchführung 
des Vertrages ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig stört, so dass dem RV unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere des Verschuldens der 
Vertragsparteien eine Fortsetzung des Vertrages bis zum Reiseende nicht zugemutet werden kann.  

 

Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Hausordnung, sowie der Gefährdung der 
Gesundheit und des seelischen Wohles anderer Gäste. Der RV behält den Anspruch auf den 
Gesamtpreis, rechnet aber den Wert ersparter Aufwendungen sowie Vorteile aus einer 
anderweitigen Verwendung der Reiseleistung gegen.  

 
 

4. Zahlungsbedingungen 

 

 Bei allen Buchungen sind als Anzahlung 20 % der Gesamtkosten, spätestens 10 Tage nach 
Rechnungszugang (nach Eingang des unterzeichneten Vertrages), auf das angegebene Konto zu 
überweisen. Bei Stornierung, Reduzierung der Teilnehmerzahl oder Nichtanreise ist dieser Betrag 
als Bearbeitungsgebühr zu betrachten und wird nicht zurückerstattet. 

 

 Bei nichterfolgtem Zahlungseingang innerhalb des genannten Zeitraumes bitten wir um Ihr 
Verständnis, dass die gebuchten Übernachtungen im Bedarfsfall neu vergeben werden. 
 

 Der Restbetrag ist bei Anreise im Domino-Camp in bar zu bezahlen bzw. vorherig zu überweisen 
(Nachweis Einzahlungsbeleg). 



 
5. Stornierung, Reduzierung der Personenzahl oder Nichtanreise 

 

Der Abschluss einer Reisekostenrücktrittsversicherung wird empfohlen. 

 Erfolgt eine Vertragsstornierung innerhalb von weniger als 30 Tagen vor Anreise, dann werden 
folgende Stornogebühren in Rechnung gestellt. : 

 

    bis 14 Tage vor Anreise  30 % des Gesamtpreises 

    bis   7 Tage vor Anreise  50 % des Gesamtpreises 

    bis   zur Anreise   70 % des Gesamtpreises 

 

 Die Überweisung des Betrages hat bis spätestens 14 Tage nach Rechnungszugang auf das im 
Vertrag angegebene Konto zu erfolgen. 

 

 Jede Reduzierung der Personenzahl kann bis einen Tag vor vereinbarter Anreise mit dem Domino-
Camp abgestimmt werden. Bei Reduzierung, die erst mit Ankunft bekannt werden, sind 50 % der 
vereinbarten Übernachtungskosten pro nichtangereiste Person zu bezahlen. 

 

 In nachgewiesenen Krankheitsfällen kann auf die Berechnung der Stornierungs- bzw. 
Reduzierungsgebühren verzichtet werden. Die angezahlten 10 % der Gesamtkosten werden, wie 
in Punkt 4 aufgeführt, nicht zurückerstattet. 

 

 Bei unangekündigter Nichtanreise werden 70 % des Gesamtpreises in Rechnung gestellt. Die 
Überweisung hat bis spätestens 14 Tage nach Rechnungszugang auf das im Vertrag angegebene 
Konto zu erfolgen. 

 

6.     Datenschutz 

Aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes weisen wir Sie explizit auf die Einwilligungserklärung 
zur Nutzung von personenbezogenen Daten im Anhang hin. 

 

 


