
Allgemeine Geschäftsbedingungen Parkpas

1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf den (Vertrag zum) Erwerb des Park-

pas sowie die Nutzung des Parkpas. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen:

• sind vor Erwerb zu lesen, zu erhalten und herunterzuladen;

• sind auf der Website www.parkpas.nl/de/bedingungen zu lesen und herunterzuladen, sodass sie ge-

speichert werden können; 

• sind an der Rezeption von Landal De Reeuwijkse Plassen (nachstehend: der ‘Park’) einsehbar und 

erhältlich;

• werden auf Anfrage auf elektronischem Wege oder andere Weise kostenlos zugeschickt

2. Der Parkpas kann ausschließlich durch eine Person erworben werden, die sich gemäß einer Buchung als 

Gast in einer Ferienwohnung im Park aufhält (nachstehend: der ‘Gast’).

3. Der Parkpas kann gleichzeitig mit der Buchung des Aufenthalts im Park erworben werden (und kann 

an der Rezeption des Parks zu Beginn des Aufenthalts abgeholt werden) oder an der Rezeption des Parks 

während des Aufenthalts im Park erworben werden.

Sie kaufen den Parkpas für nur € 5,00 pro Person!

4. Die Gültigkeitsdauer des Parkpas entspricht dem Zeitraum in welchem der Gast sich laut Buchung im 

Park aufhält.

5. Auf der Website www.parkpas.nl ist zu finden, bei welchen Organisationen der Parkas verwendbar ist, 

(‘Partners’) und welche Aktionen diese Partner anbieten.

6. Ausschließlich nach Vorzeigen des Parkpas können während der Gültigkeitsdauer des Parkpas die von 

den Partnern angebotenen Aktionen genutzt werden.

7. Der Parkpas ist nicht übertragbar. Ein Gast darf seinen/Ihren Parkpas somit ausschließlich selbst 

nutzen und darf den Parkpas nicht an andere Personen weiterverkaufen, übertragen oder durch Dritte 

nutzen lassen.

8. Der Parkpas verliert seine Gültigkeit, wenn die auf dem Parkpas vermeldeten Angaben unlesbar ge-

macht oder geändert wurden.

9. Der Gast, der seinen/Ihren Parkpas verliert kann einen neuen Parkpas an der Rezeption des Parks kau-

fen.

10. Weder GREEN Reeuwijkse Hout B.V. noch der Park noch Landal GreenParks noch jegliche Gesellschaft 

zugehörig zur Landal Gruppe haften für jegliche direkten oder indirekten Schäden, welche Nutzer des 

Parkpas erleiden durch die Leistung oder nicht-Leistung oder teilweise Leistung der von den Partnern 

angebotenen Aktionen.

11. Die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen bezüglich des Parkpas finden Sie auf der Web-

www.parkpas.nl



site, siehe: www.parkpas.nl/faq. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die Rezeption von Landal De 

Reeuwijkse Plassen (ggf. telefonisch erreichbar unter der Telefonnummer +31 182 235 110) oder Sie können 

Ihre Frage per E-Mail stellen unter: info@parkpas.nl.

12. Der (Vertrag zum) Erwerb des Parkpas und diese allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen 

Niederländischem Recht. 

www.parkpas.nl


