Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Stand 01.06.2021
Der Letztstand ist immer auf der Website http://www.spielberg-camping.at ersichtlich!
• Der Campingplatz Camping PINK mit den Bereichen Birkmoarhof/Kneissl-Wiese/Baumessner und Camping
PINK Premium wird üblicherweise als landwirtschaftliche Wiese genutzt und ist im Zeitraum von
Großveranstaltungen wie z.B.: F1 und MotoGP am Red Bull Ring, (geöffneter Campingbetrieb ist der Website
www.spielberg-camping.at entsprechend zu entnehmen) und bei separaten Veranstaltungen zum Campieren
gegen Entrichtung einer Gebühr geöffnet.
• Die Preise für eine Vorausbestellung entnehmen Sie bitte der Website www.spielberg-camping.at oder der
unserer Vertriebspartner. Für kürzere oder direkte Buchungen ist die Bezahlung in bar vor Ort oder via OnlineZahlung durchzuführen. Die Preise dafür sind unter www.spielberg-camping.at/preise zu entnehmen.
• Den Anordnungen der Organisationsmitarbeiter ist Folge zu leisten.
• Bei der ersten Einfahrt zum Campingplatz erhalten Sie Karten, Aufkleber für Fahrzeuge und Armbänder für
Personen. Diese bitte umgehend anbringen, damit Sie den Campingplatz ungehindert verlassen und wieder
einfahren können. Ohne diese korrekte Zutrittsausstattung ist dies ausnahmslos nicht möglich. Des Weiteren
erhalten Sie bei der ersten Einfahrt wichtiges Informationsmaterial zu den Campingplatzgegebenheiten.
• Auf dem Platz inkl. der Zufahrts- und Erschließungsstraßen gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung
(StVO).
• Stromanschlüsse (Schuko-Steckdosen 230V, jedoch kein Kraftstrom 400V) sind vorhanden, können jedoch nur
bei einer schriftlichen Vorreservierung mit mind. 3 Buchungsnächten (wenn am Donnerstag angereist wird)
garantiert werden. Die Gebühren für Strom sind bei den vorbereiteten Unterkünften bei Camping PINK Premium
im Campingpreis inkludiert. Bei den Stellplätzen wird Strom separat verrechnet. Denken Sie daran, Ihren eigenen
Eurostecker mit Stromkabel und/oder Kabeltrommel von min. 25 m mit zu bringen. Je nach Standort sind bis zu
max. 50 m Kabellänge bis zum nächsten Stromverteiler erforderlich. Bitte berücksichtigen Sie, dass die
Stromanlagen für jegliche Art des Heizens (elektrische Heizungen, Kochen/Grillen mit Strom mit hoher Leistung)
nicht ausgelegt sind. Wir behalten uns das Recht vor, die Benutzung solcher elektrischen Verbraucher
ausdrücklich zu untersagen. Bei Benutzung schlechter bzw. defekter Verbraucher, wie alte Kühlschränke,
schadhaften Kabeltrommeln, etc. wird der Stromzugang untersagt und dauerhaft getrennt.
• Es ist nicht gestattet selbst mitgebrachte Stromaggregate zu betreiben.
• Es gibt keinen direkten Wasser- und Abwasseranschluss am Stellplatz.
• Frischwasseranschlüsse sind zentral im Bereich bei den Sanitäranlagen und vereinzelt in eigenen
Wasserbehältern auf den Campingwiesen vorhanden.
• Das zur Verfügung gestellte Wasser ist kein Trinkwasser. Bitte kochen Sie das Wasser vor dem Trinken ab.
• Grillfeuer sind nur in geeigneten Behältnissen am Stellplatz erlaubt (Holz, Grillkohle, Gas, Strom mit geringer
Leistung). Brennholz ist nicht verfügbar. Das Entzünden eines Lagerfeuers ist ausnahmslos untersagt.
• Da keine fix eingeteilten Stellplätze (Ausnahme: schriftliche Vorausreservierungen mit persönlicher
Besichtigung vor Ort vor der jeweiligen Veranstaltung, mit spätester Anreise jeweils am Donnerstag) vorhanden
sind, haben Sie die Möglichkeit der freien Platzwahl. Diese ist jedoch mit den Organisationsmitarbeitern
abzuklären. Sollte jemand aus Ihrer Gruppe später anreisen, halten Sie bitte selbst den notwendigen Stellplatz
frei. Es stehen ebene als auch unebene Flächen zur Verfügung, welche nach dem Prinzip „Erster kommt, Erster
zieht“ vergeben werden. Bei den vorgefertigten Unterkünften im Bereich Camping PINK Premium erfolgt eine
Zuteilung der Stellplätze ausnahmslos durch die Camping PINK Premium Mitarbeiter.
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• Die Platzgröße je Stellplatz ist mit ca. 30m² für PKW + Zelt, Wohnmobil, PKW + Wohnwagen bzw. mit 20 m² für
Motorrad + Zelt begrenzt und nicht parzelliert. Die Fahrzeugabstellmöglichkeit direkt am Stellplatz kann nur nach
den Platzverhältnissen durchgeführt werden und kann nicht zugesichert werden.
• Es ist ausnahmslos nicht gestattet, Zelte mit Gräben und Zäunen zu umziehen.
• Abfälle sind in den dafür vorgesehenen Behältern, sowie in den bei der Anreise ausgegebenen Plastiksäcken zu
entsorgen. Erfolgt keine ordnungsgemäße Mülltrennung/-entsorgung kann für erhöhte Entsorgungskosten der
Betrag an den jeweiligen Camper weiter verrechnet werden.
• Der Zutritt zu den Zeltanlagen ist Schaustellern und allen Personen, die Geschäfte betreiben, Waren anbieten
oder verkaufen, nicht gestattet.
• Tiere (Hunde, Katzen, etc.) sind ausschließlich bei Camping PINK (nicht bei Camping PINK Premium)
willkommen, dürfen jedoch nicht frei herumlaufen. Der Tierbesitzer haftet für mögliche Vorfälle.
• Die Nachtruhe beginnt ab 01:00 Uhr, danach ist die Lautstärke von Lautsprechern und Musikgeräten so zu
wählen, dass Anrainer und andere Campinggäste nicht belästigt werden. Die zeitliche Beschränkung kann
aufgrund behördlicher Vorgaben variieren. Bei mehrmaliger Missachtung behalten wir uns das Recht eines
Platzverweises vor.
• Die Bundesregierung trifft alle Vorkehrungen, um die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung zu
gewährleisten. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden unter ständiger Bewertung der
aktuellen Lage getroffen. Wir agieren entsprechend den geltenden Vorgaben.
• Bei vorzeitiger Abreise ist eine Gebührenrückgabe ausnahmslos ausgeschlossen.
• Um Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir Infopoints eingerichtet. Dort
können Sie Fragen, Wünsche, Anregungen und Beschwerden einreichen. Diese werden wir im Rahmen unserer
Möglichkeiten zeitnah bearbeiten bzw. gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen suchen.
• Des Weiteren gibt es eine 24 Stunden Telefon Hotline 0043 (0) 677 619 751 82, um in Notfällen reagieren zu
können.
• Die Benutzung der Campingflächen erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Bewachung findet nicht statt. Der
Campingplatzbetreiber haftet NICHT für wie auch immer geartete Schäden (z.B.: Unfälle, Verletzungen,
abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände, etc.), die bei der Benutzung der Campingflächen
entstehen. Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Schaden vom Campingplatzbetreiber vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht wurde.
• Schadenersatzansprüche gegen den Campingplatzbetreiber von Camping PINK gelten bei Blitzschlag, Erdbeben,
Seuchen, Pandemien, Überschwemmungen, Brand, Verkehrsunfällen, Geiselnahmen, Krieg, Unruhe,
Terrorismus, Sabotage, Streiks, Unwetter und Hagel als ausgeschlossen.
• Mit der Einfahrt zum Campingplatz erklären Sie sich einverstanden, dass Daten- und Bildmaterial für
Informations- und Werbezwecke verwendet werden können.
• Aus Sicherheitsgründen kann es sein, dass Ihnen der Zutritt zum Veranstaltungsort verwehrt wird bzw. dass Sie
des Veranstaltungsorts verwiesen werden, dass Sie von Mitarbeitern des Veranstalters durchsucht und/oder
dass Sie von Überwachungskameras gefilmt werden.
• Bis eine Woche vor dem Event fallen keine Stornogebühren an. In der Woche vor dem Event werden 50% des
Gesamtpreises nachverrechnet. Bei Nichterscheinen ohne vorangegangene Stornierung werden 100% des
Preises verrechnet. Bei einer Buchung welche online bezahlt wurde, ist eine Stornierung nicht möglich, bzw. gibt
es keine Rückerstattung des bezahlten Betrages.
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• Die früheste Abreise von unserem Campinggelände bei den Großveranstaltungen ist voraussichtlich am
Sonntag ab ca. 19:00 Uhr möglich. Die Verkehrsordnung obliegt dem jeweiligen Veranstalter und liegt nicht im
Einflussbereich von Camping PINK.
• Kautionen für Mietgegenstände wie z.B.: Leihwaren, Tiny-Houses etc. sind im Vorfeld zu bezahlen. Schäden,
welche im Zuge der Benutzung entstanden sind, werden gegengerechnet und separat nach gemeinsamer
Schadensfeststellung in Rechnung gestellt. Diese sind unverzüglich zu bezahlen.
• Abfälle sind in den vorgesehen Müllbereichen ordnungsgemäß zu trennen. Stellplätze und Unterkünfte müssen
„Besenrein“, wie bei der Anreise sauber und abfallfrei wieder verlassen werden. Bei zuwiderhandelndem
Verhalten behalten wir uns das Recht vor eine Anzeige zu erstatten und die entstanden Kosten nachträglich in
Rechnung zu stellen.
• Campinggegenstände wie Zelte, Möbel, Campingfahrzeuge, Einrichtungsgegenstände, Fahrzeuge, etc., dürfen
nicht am Campingplatz zurückgelassen werden. Bei einem solchen Verhalten behalten wir uns das Recht vor eine
Anzeige zu erstatten und die entstanden Kosten nachträglich in Rechnung zu stellen.
• Bei gravierenden Verstößen gegen die Bestimmungen der Campingplatzordnung, behalten wir uns das Recht
eines Platzverweises vor.
• Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts sowie der Verweisungsnormen des österreichischen internationalen Privatrechts.
• Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Österreich, zur Entscheidung von Streitigkeiten gilt ausschließlich das
österreichische Recht.

Camping PINK Event GmbH
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