
Vereinbarung zur Teilnahme am ECOCAMPING Netzwerk 
 

Der Campingplatz mit Namen  Musterplatz,  

vertreten durch  Campingunternehmer*in  

und der Rechnungsanschrift Rechnungsfirma mit Rechtsform  

Rechnungsstrasse und -nummer  

Rechnungs-PLZ und -Ort  

Büro-Emailadresse 

ist seit «Netzwerkeintritt» Teilnehmer des ECOCAMPING Netzwerks. Mit dieser Vereinbarung geht der 
bestehende Vertrag mit dem ECOCAMPING e.V. mit dessen Zustimmung über in eine Vereinbarung 
mit der ECOCAMPING Service GmbH. 

Es gelten die Voraussetzungen, Rechte bzw. Pflichten sowie Leistungen der Geschäftsordnung in Ver-
bindung mit der Beitragsordnung des ECOCAMPING Netzwerks wie sie auch in der jeweils aktuellen 
Fassung auf der Homepage zum Download bereitstehen. 

Die Teilnahme beginnt mit dem Datum der Unterzeichnung durch beide Vertragspartner und läuft bis 
zum 31.12. des Folgejahres und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis 
zum 30.08. (Posteingang) schriftlich gekündigt wurde.  

Dem Campingunternehmen kann durch die ECOCAMPING Service GmbH mit Schriftformvorgabe fristlos 
gekündigt werden, wenn gegen die Geschäftsordnung verstoßen wird; oder das ECOCAMPING MA-
NAGEMENT nicht aktiv betrieben wird; oder gegen den Campingunternehmer, sein leitendes Manage-
ment oder das Campingunternehmen ein Verfahren wegen Verstößen gegen Vorschriften des Natur-, 
Landschaft- und Umweltschutzes eingeleitet wird; oder den Beitragszahlungen nicht nachgekommen 
wird. 

Nach Beendigung der Teilnahme am ECOCAMPING Netzwerk erlischt die Berechtigung, die Auszeich-
nung und das markenrechtlich geschützte ECOCAMPING Logo weiterhin zu nutzen. Informationen 
oder Produkte, die den Eindruck vermitteln können, dass der Campingplatz weiterhin ausgezeichnet ist, 
müssen entfernt werden. 

Beide Seiten verpflichten sich zur Vertraulichkeit: Der Campingunternehmer verpflichtet sich, Infor-
mationen und Vorlagen der ECOCAMPING Service GmbH ohne deren Genehmigung nicht an andere Per-
sonen/Organisationen weiterzugeben. In diesem Zusammenhang erhaltene vertrauliche Informationen 
über die anderen Teilnehmer dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 
Die ECOCAMPING Service GmbH ist nur befugt, ihr anvertraute betriebliche und personenbezogene Daten 
im Rahmen ihrer Tätigkeit zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen. Betriebliche und personenbezoge-
ne Daten dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des betreffenden Campingunternehmers an Dritte 
weitergegeben werden. Eine über die Satzung oder über die Teilnahme am ECOCAMPING Netzwerk hin-
ausgehende Verwendung von betrieblichen oder persönlichen Daten bedürfen der Genehmigung des 
Campingunternehmers. 
Die vorliegende Verpflichtung entfällt für solche Informationen, die den Parteien vor Erhalt bekannt wa-
ren oder die der Öffentlichkeit vor dem Empfang zugänglich wurden. 

Gerichtsstand ist der Geschäftssitz der ECOCAMPING Service GmbH und Rechtsgrundlage ist deutsches 
Recht. 

 

 

Datum / Campingunternehmer/in  Datum /Geschäftsführung ECOCAMPING Service GmbH 
Name Campingunternehmer*in 


