
Magische MoMente mit Kunst, natur und meer

Sehr geehrte „Saisoncamper“,

wir freuen uns, dass auch wir unseren Campingplatz wieder öffnen können und möchten 
Sie gerne wieder auf unserem Strandcampingplatz willkommen heißen.

Die neuen Rahmenbedingungen, die wir jetzt rechtlich geprüft und mit unseren 
Platzgegebenheiten abgeglichen haben, erfordern allerdings einige Änderungen und 
Modifikation unseres Angebots:

Wir planen den Campingplatz, mit aktuell bekannten Beschränkungen, zum 18. Mai wie-
der zu öffnen. 

Aufgrund der Vorgaben dürfen wir die Saisonstellplätze nicht wie in den
Mietverträgen vereinbart belegen, sondern müssen das Konzept komplett überarbeiten:

• wir dürfen nur 50 % des Campingplatzes nutzen und müssen Abstände waren!

• um alle Saisoncamper gleich zu behandeln, haben wir beschlossen die Saisonplätze 
für die Saison 2020 komplett neu zu verteilen

• wir werden aus der Not eine Tugend machen:
Die von den weiteren Bauabschnitten betroffenen Flächen werden bei der Neuver-
teilung in der Saison 2020 nicht vermietet, um in diesem Jahr die Erdbauarbeiten bis 
einschließlich zum 3. Abschnitt komplett abzuschließen
• aus diesem Grund werden wir in diesem Jahr nur Stellplätze südlich des Hauptweges 
vergeben

• die Verteilung und Belegung der Plätze erfolgt im „Windhundverfahren“: 
alle Saisoncamper, die bisher einen Stellplatz gebucht haben, werden gebeten, bis 
zum 14.05.2020 16:00 Uhr die Campingplatzverwaltung zu informieren, ob sie in dieser 
Saison auf unserem Campingplatz aufbauen möchten

• auf dem Campingplatz werden in der Saison 2020 Bauarbeiten durchgeführt, die zu 
Lärm- und Staubemissionen führen können

• das Angebot von sanitären Einrichtungen kann in der Saison 2020 nicht garantiert 
werden. Camper, die unseren Campingplatz nutzen möchten, müssen zwingend eigene 
funktionierende sanitäre Anlage an Bord haben



• das touristische Angebot im Nordseebad Dangast wird voraussichtlich nur einge-
schränkt zur Verfügung stehen (Schwimmbäder, Saunen, Veranstaltung) werden nach 
momentaner Lage nur eingeschränkt oder nicht verfügbar sein

• Saisoncamper, die aufgrund dieser Rahmenbedingungen in diesem Jahr auf einen 
Aufenthalt auf unserem Campingplatz verzichten möchten, bekommen die vollen Kosten 
erstattet

• Für die neu zugeteilten Stellplätze gelten die aktuellen Konditionen der dritten Reihe. 
Übersteigende Differenzbeträge werden ebenfalls erstattet

• Die Saisongebühren werden anteilig für den nutzbaren Zeitraum berechnet. Die nicht 
nutzbare Zeit von der geplanten Öffnung im April bis zum neuen Öffnungstag wird er-
stattet

Liebe Saisoncamper, wir kennen uns aus teilweise sehr langjähriger gemeinsamer Zeit, 
auf dem Campingplatz in Dangast. Jeder von Ihnen kann sicherlich nachvollziehen, dass 
uns sehr bewusst ist, wie hoch auch für Sie die durch den Virus verursachten Belastun-
gen sind. Mit unseren Maßnahmen möchten wir, gemeinsam mit Ihnen, für diese Saison 
retten, was zu retten ist und gleichzeitig die Zukunft gestalten.

Die genannten Änderungen und Modifikationen gelten nur für die Saison 2020. Für die 
Saison 2021 haben Sie wieder Anspruch auf Ihren ursprünglichen Stellplatz. Ab Montag, 
dem 11.05.2020, werden wir versuchen alle Saisoncamper telefonisch zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Johann Taddigs
Kurdirektor


