Camping
Preisliste 2018

Camping-Jahresstandplatz: (zur Freizeitnutzung, nicht als Dauerwohnsitz)
Jahres-Stellplätze ca. 125 qm,
weitere Zusatzkosten für:

Jahresgebühr 01.04.-31.03.

Preis auf Anfrage: (je nach Lage, Größe u. Ausstattung)
für eine Familie (eigene Kinder bis 18 Jahre) inklusiv kostenfreies Duschwarmwasser
Frischwasseranschluss u. Verbrauch, Entsorgungskosten, Müll- u. Stromgrundgebühr
Hund
(Hundehaltung nur im Platzbereich 108 - 184 gestattet)
Strom nach Verbrauch

Saisonplatz:

> auf Anfrage: in der Zeit vom 01.03. -31.10.18, nur im Dauerstellplatzbereich <
für 1 - 3 Monate (Preis auf Anfrage, je nach Lage, Dauer, Belegung und Zeitraum) + Stromkosten nach Verbrauch
285,00 € - 435,00 €
Nutzungsrichtpreis: pro Monat =
(bei 2 zusammenhängende Monate -10 %, bei 3 Monate -20 % Nachlass)

von 795,00 €

bis 945,00 €

pro Platz
Preis pro Hund
je kwh

ca. 210,00 €
45,00 €
0,55 €

Mrz,Apr,Spt,Okt. Mai - August
285,00 €

435,00 €

Nebensaison

Zwischensaison

Hauptsaison

v.-/naseizoen

tussenseizoen

hoogseizoen

Preisliste 2018

Prijslijst 2018

Price list 2018

Kurzzeitcamping:

Toeristische plaatse:

Touristik campsites:

Preis pro Nacht

Prijs per nacht

Price per night

Preise inklusiv, keine zusätzlichen Kosten

Prijslijst all in, geen bijkomende kosten

Inclusive prices - no additional charges

für Duschen, Warmwasser, Müll,

voor douchen, warm water,

for showers, hot water, rubbish disposal

Ver.- u. Entsorgung, oder Umweltbeitrag

avvalverwijdering of milieubelasting

or environmental offset contribution

Personen ab 15 Jahre

volwassenen > = 15 jaar

Persons aged 15 and over

5,00 €

5,90 €

6,70 €

Kinder von 2 - 14 Jahre

kinderen van 2 - 14 jaar

Persons between the ages ov 2 - 14

2,20 €

3,30 €

4,40 €

4,20 €

4,50 €

4,80 €

6,00 €

6,80 €

7,60 €

7,00 €

7,90 €

8,80 €

7,50 €

8,50 €

9,50 €

8,00 €

9,10 €

10,20 €

3,85 €

3,30 €

3,30 €

0,55 € kwh

0,55 € kwh

0,55 € kwh

variabler Stellplatz bis 50 m²

variabele standplaats (tot 50 m²)

Variable pitch (up to 50 m²)

1/2 Stellplatz für Fahrrad- u. Motorradfahrer
mit kleinem Zelt

1/2 standplaats voor fietsers en motorrijders
met kleine tent

1/2 pitch For cyclists and motorcyclists
with small tents

Standardplatz <= 100 m²

Standaardplaats <= 100 m²

Standardpitch <= 100 m²

Stromanschluss,Wasserzapf- u.Ausgußstelle
1, 116 - 140,

Stroomaansluiting,wateraftap- en uitgietpunkt
1, 116 - 140,

Electricity, Water tap and emptying station
1, 116 - 140,

Komfortplatz > 100 m²

Comfortplaats > 100 m²

Comfortpitch > 100 m²

Strom, TV, Frisch- u. Abwasser direkt am Platz
294 - 295, 425 - 448

Aansluiting voor stroom, tv, watertoe- en afvoer
direct op de plaats, 294 - 295, 425 - 448

Electicity,TV,fresh water and wastwater connection
directly on site, 294 - 295, 425 - 448

low seasons

off season

high season

01.01. - 22.03.

23.03. - 28.03.

29.03. - 07.04.

04.11. - 31.12.

01.05. - 08.05.

27.04. - 30.04.

Sparpreis

03.06. - 12.07.

09.05. - 02.06.

Frühjahr/Herbst

26.08. - 15.09.

13.07. - 25.08.

08.04. - 26.04.
16.09. - 11.10.

12.10. - 03.11.

Zeltwiese mit Stromanschluss u. Sitzhütte 408-417 Tentplaats met stroomaasluiting en zitting cabine 408-417
Tent place with power connections and sitting hut 408-417

Komfortplatz plus > 100 m²

Comfortplaats plus > 100 m²

wie Komfortplatz, + Vorzeltbereich gepflastert
2 - 10, 401 - 407, 418 - 424

als comfortplaats, maar met betegeld gedeelte voor similar to comfort + paved awning area
2 - 10, 401 - 407, 418 - 424
2 - 10, 401 - 407, 418 - 424

Comfortpitch plus > 100 m²

Premiumplatz > 120 m²

Premiumplaats > 120 m²

wie Komfortplatz + Vorzeltbereich gepflastert
Seenähe 301 - 321

als comfortplaats, maar met betegeld gedeelte voor similar to comfort + paved awning area

Stromkosten-Pauschale

Vast stroomtarief

Electricity costs - daily flat rate

vom 5.11. - 26.04. wird der Strom ab
2 Nächte nach Verbrauch abgerechnet.

van 05.11. - 26.04.wordt naar verbruik
afgerekned vanaf 2 overnachtingen

form 4.11. - 26.04. electricity is charged
according to consumptgion >2 nights

de voortent en uitzicht op het meer, 301 - 321

Premiumpitch > 120 m²
proximity to lake, 301 - 321

Privates Familienbad

Familie badkamers

Family bathroom

7,00 €

7,50 €

8,00 €

mit Dusche, Waschtisch, WC
zusätzliche erwünschte Zwischenreinigung

met douche,wastafel , toilet
reinigung op aanvraag

with shower, washstand and cleaning
service if desired

7,00 €

7,00 €

7,00 €

1,50 €

2,00 €

2,00 €

6,00 €

10,00 €

12,00 €

Hunde - nur auf Platz 116 -140 erlaubt.

Honden-alleen toegestaan op de pl. 116-140

Dogs - are only allowed at pitches 116 - 140

Große eingezäunte Freilaufwiese vorhanden

grote losloopweide voorhanden

Large enclosed lawn availabe for dogs

Abreise - Verlängerungspauschale

Vertrek uitbreidingspakket

Departure extension package

Camping-Ermäßigungen:

> Sie bestimmen Ihren Rabattsatz selbst <

Bei uns bestimmt der Gast den jeweiligen Rabattsatz durch die Dauer seines Aufenthaltes selbst. Bei einer Mietdauer ab einer Woche gewähren
wir 7 % Rabatt auf die Personen- u. Stellplatzgebühr und für jede weitere Nacht zusätzlich 1 % Nachlass zu allen Saisonzeiten (bis max. 28 %)
Sie erhalten bei uns keine externen Mitgliedsrabattierungen. Wir bevorzugen ein einheitliches und saisonübergreifendes Rabattsystem für alle Gäste.

Camping-kortingen:

Camping discounts:

U bepaalt zelf uw korting. Bij ons bepaalt de gast zijn kortingspercentage door de

You determine your discount rate. Our guest determine teir own discounts rates according

duur van zijn verblijf ob de camping. Bij een huurperiode vanaf een week verlenen

to theduration of their stay. For a stay of one week, we offer a discount of 7 % for individual

wij 7 % korting op de tarieven voor personen en standplaats en voor elke verdere

and pitch fees and a 1 % discount for each additional nigt for all season.

nacht nog 1 % korting gedurende alle seizoenen (tot max. 28 %).

(up to a maximum of 28 %)
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www.campingpark-sonnensee.de

%

