
Vertragsbedingungen des Miet-/Beherbergungsvertrages mit der Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co KG (Vermieter) Stand 1.12.20

1) Abschluss des Vertrages

Die Vertragsbedingungen und angegebenen Preise 
gelten für Buchungen für das laufende Geschäftsjahr 
vom 01.11.2020 bis zum 31.10.2021 bzw. bis zur 
Herausgabe neuer Preise bzw. Vertragsbedingungen. 
Die Preise können zudem nachfragebedingt angepasst 
werden. Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie uns als Vermie-
ter den Abschluss eines Miet-/Beherbergungsvertrages 
verbindlich an. Für den Vermieter wird der Vertrag erst 
dann verbindlich, wenn wir ihn schriftlich oder elektro-
nisch bestätigt haben. Telefonische Auskünfte, Neben-
abreden und sonstige Zusicherungen, gleich welcher 
Art, sind unverbindlich und nur dann Vertragsbestand-
teil, wenn sie von uns in vorbezeichneter Form bestätigt 
werden. Weicht der Inhalt der Bestätigung vom Inhalt 
der Anmeldung ab, sind wir an dieses neue Angebot 10 
Tage gebunden. Der Mietvertrag kommt auf der Grund-
lage dieses neuen Angebotes zustande, wenn Sie uns 
innerhalb dieser Frist die Annahme erklären. Es kommt 
kein Pauschalreisevertrag zustande, da wir kein Reise-
veranstalter im Sinne des Gesetzes sind und bei allen 
Angeboten in unserem Preisteil, auch bei den Sonder-
angeboten, die Unterbringungsleistung die wesentliche 
Hauptleistung ausmacht. Weitere Leistungen haben 
jeweils nur untergeordnete Bedeutung. Pauschalreisen 
werden ausschließlich über „Wulfenerhals Reisen“ und 
nicht den Camping- und Ferienpark Wulfener Hals 
erbracht. Hier gelten z.T. abweichende Bedingungen. 
Diese finden Sie unter www.wulfenerhals.reisen.

In bestimmten Zeiten können nur Buchungen ange-
nommen werden, die eine Mindestaufenthaltsdauer 
erfüllen. Camping und Mietwohnwagen: Über Ostern, 
Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam 4 Nächte 
(küstennahe Plätze und die Plätze 226-279 mind. 7 
Nächte) und in der Hauptsaison 1+2 mind. 7 Nächte. 
Die Ferienwohnungen und Mobilheime haben zwischen 
Ostern und Ende Oktober grundsätzlich eine Mindest-
mietzeit von 7 Nächten. Buchungsänderungen behal-
ten wir uns aus zwingend erforderlichen Gründen vor. 
Anpassungen der Preise und Vertragsbedingungen, 
sowie Änderungen in der Aufstellung und Erneuerung 
der Mietobjekte (und dadurch evtl. Neueinstufung in 
eine andere Preiskategorie) behalten wir uns unterjährig 
vor jedweiligen Vertragsschluss vor.

2)  Zahlungs- und Rücktrittsbedingungen

Vor Beginn des gebuchten Termins können Sie, ohne 
Angabe von Gründen, jederzeit vom Mietvertrag 
zurücktreten, sofern Sie als Mieter uns dies  per Post, 
Fax oder eMail mitteilen. Unser Anspruch auf verein-
barte Vergütung bleibt nach geltender Rechtslage 
grundsätzlich bestehen, auch wenn Sie Ihren Urlaub 
nicht antreten. 

Bei Umbuchungen gleich bleibender Mietdauer und 
Miethöhe (nur im gleichen Geschäftsjahr möglich) wird 
eine Pauschale von 20,– € erhoben. Der pauschaliert 
abgerechnete Schaden an Mietausfall und Zusatzauf-
wand kann durch Weitervermietung oder ersparte 
Aufwendungen gemindert werden. 

Falls das Objekt bei kurzfristiger Nichtinanspruchnah-
me oder Teil-Nichtinanspruchnahme zu den gleichen 
Bedingungen weitervermietet werden kann, hat der 
Mieter eine angemessene Mehraufwandspauschale 
von 15 % des anteiligen Mietpreises, mindestens 
jedoch 50,– € zu tragen. Wir empfehlen den Abschluss 
einer externen Rücktrittsversicherung (z.B. ERV Euro-
päische Reiseversicherung). Standplätze, die einen 
Tag nach Mietbeginn um 10.00 Uhr nicht besetzt sind 
können von der Platzverwaltung anderweitig genutzt 
werden, wenn keine Mitteilung über eine spätere 
Anreise erfolgt ist. Dies gilt ebenso für Plätze, die durch 
vorzeitige Abreise frei werden. In diesen Fällen hält der 
Vermieter für eventuelle spätere Anreise bzw. Wieder-
anreise je nach Verfügbarkeit einen anderen Standplatz 
bereit.

Wir bieten Ihnen sowohl für Camping als auch für 
Mietobjekte drei verschiedene Buchungsoptionen mit 
unterschiedlichen Zahlungszielen und Rücktrittsbedin-
gungen an: a) unsere Inklusivbuchung, b) unsere Flex-
buchung Corona und c) unsere Spezialbuchung (nur in
bestimmten Zeiträumen):

a)  Inklusivbuchung

25 % der Rechnungssumme ist sofort nach Erhalt der 
Rechnung fällig. Die Restzahlung 30 Tage vor Mietbe-
ginn. Rechnungsbeträge unter 200.- € und kurzfristige 
Buchungen ab einer Woche vor Mietbeginn sind sofort 
in voller Höhe fällig.

Im Falle eines Rücktritts werden folgende Kostenpau-
schalen einbehalten: Bis 90 Tage vor Mietbeginn 10 %; 
ab 89 bis 30 Tage vor Mietbeginn 25 %; ab 29 bis 22 
Tage 35 %; ab 21Tage bis 15 Tage 50%, ab 14 Tage 
bis zum 2. Tag vorher 80 %. Ab einem Tag vor Anreise 
sowie bei Nichtanreise 100% der Rechnungssumme. 
Der pauschaliert abgerechnete Schaden an Mietausfall 
und Zusatzaufwand kann gemindert werden durch 
Weitervermietung oder ersparte Aufwendungen.

Ein Rücktritt aus Gründen der Corona-Pandemie wird 
im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
abgewickelt. Bereits geleistete Zahlungen können als 
Wertgutschein auf dem Kundenkonto verbleiben und 
für spätere Buchungen in den nächsten zwei Jahren 
genutzt werden. Sie erhalten hierüber eine Bestätigung.

b) Flexbuchung Corona 

kann mit 10% Zuschlag zum Grundpreis anstelle der 
Inklusivbuchung (nicht mit Spezialbuchungen kombi-
nierbar) gewählt werden. 25 % der Rechnungssumme 
ist sofort nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Restzah-
lung eine Woche vor Mietbeginn. Rechnungsbeträge 
unter 200.- € und kurzfristige Buchungen ab einer 
Woche vor Mietbeginn sind sofort in voller Höhe fällig. 

Es werden dafür im Falle eines Rücktritts aus Gründen 
der Corona-Pandemie bis eine Woche vor Mietbeginn 
keine Kostenpauschale einbehalten, wenn eine oder 
mehrere Personen nicht anreisen können oder vorzeitig 
abreisen müssen. Gründe hierfür sind die Erkrankung 
an einer aktiven Corona-Virusinfektion (hierzu ist ein 
entsprechendes ärztliches Testergebnis vorzulegen), 
amtlich Quarantäne angeordnet wurde, hoheitliche 
Maßnahmen die Beherbergung verbieten und nicht 
durch negative Testergebnisse ermöglicht werden kann. 

Bereits geleistete Zahlungen werden innerhalb einer 
Woche auf ein vom Kunden anzugebendes Konto 
rückerstattet. In allen anderen Rücktrittsfällen gelten die 
Rücktrittsbedingungen der Inklusivbuchung.

c) Spezialbuchung

Aufgrund des großen Rabattes im Vergleich zu den 
anderen beiden Tarifen gilt hier: Die volle Rechnungs-
summe ist sofort nach Erhalt der Rechnung fällig. Im 
Falle eines Rücktritts wird die volle Rechnungssumme 
als Kostenpauschale einbehalten. Der pauschaliert 
abgerechnete Schaden an Mietausfall und Zusatzauf-
wand kann durch Weitervermietung oder ersparte 
Aufwendungen gemindert werden.

Die Langzeit Spezialbuchungen sind zur Abstellung des 
Wohnwagens mit gelegentlicher Besuchsoption kalku-
liert. Ein temporäres Beherbergungsverbot begründet 
in dieser Zeit daher keine Minderungsansprüche.

3) Verzug

Die Zahlungstermine werden auf der Bestätigung aus-
gedruckt. Wir bitten um pünktliche Einhaltung, da 
sonst Ihre Buchung gefährdet ist. Bei Überschreitung 
der Zahlungstermine um mehr als 7 Tage steht dem 
Vermieter ein außerordentliches Kündigungsrecht ohne 
besondere vorherige Ankündigung zu. Der Mieter hat 
die Kosten gemäß 2) zu tragen.

4) Mietgesamtpreis

Die Höhe der Miete und Nebenleistungen entnehmen 
Sie bitte unserer Preisliste. Wir bestätigen sie schriftlich. 
Sie gilt als fest vereinbart. Änderungen in der tatsäch-
lichen Aufenthaltsdauer mindern sie nicht. Bei Inan-
spruchnahme von Rabatten gilt jeweils nur der höchste 

Rabattsatz. Eine Kumulierung von mehreren Rabatten 
ist ausgeschlossen.

5) Sonderbedingungen Mietobjekte

Die Belegung kann entsprechend der in der Preistabel-
le genannten Personen-Höchstbelegungszahl erfolgen 
und zwar nur mit den angegebenen Personen. Das Mit-
bringen von Haustieren ist in den Mietobjekten grund-
sätzlich nicht gestattet. Es sei denn, dass das Objekt 
durch den Vermieter hierfür ausgewiesen ist und durch 
die ausdrückliche Bestätigung mit dem vorgesehenen 
Zusatzentgelt Vertragsbestandteil geworden sind. Es 
sind dann maximal zwei Hunde gestattet. In diesem Fall 
behält sich der Vermieter das Recht vor, eine Mietkauti-
on von bis zu 100, – € pro Objekt zu erheben.

Die Mieter sind verpflichtet, das Objekt und deren Inhalt 
schonend und pfleglich zu behandeln und nur mit der 
vertraglich vereinbarten Personenanzahl zu nutzen. 
Überprüfen Sie bitte Ihr gemietetes Objekt, das Inventar 
und sonstige Gegenstände bei Ankunft und melden Sie 
eventuelle Mängel unserem Servicepersonal oder der 
Rezeption noch am gleichen Tag. 24 Stunden nach 
Bezug ohne Rückmeldung gilt das Mietobjekt als män-
gelfrei übernommen. Wir möchten Sie optimal betreuen 
- dazu benötigen wir Ihre Mithilfe. Sollten während Ihres 
Aufenthaltes Mängel auftreten, so sind Sie verpflichtet, 
auch diese unverzüglich der Rezeption anzuzeigen.

Soweit der Vermieter infolge der Unterlassung der 
Anzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Mieter 
nicht berechtigt, die Miete zu mindern oder Schadens-
ersatz zu verlangen. Schäden, verloren gegangenes 
Inventar und sonstige Mietgegenstände sind vom Mie-
ter zu erstatten. Das Aufstellen von Zelten, Pavillons, 
Wohnwagen, Motorcaravans, etc. neben den Mietob-
jekten ist nicht gestattet. Während des Aufenthaltes 
obliegt Ihnen die laufende Reinigung. Auf Wunsch kann 
diese Leistung auch zusätzlich gebucht werden. 

Bei Abreise beachten Sie bitte folgendes: Das Objekt ist 
von Ihnen ordentlich und gereinigt zu übergeben. Das 
schließt ein: Saugen/ Fegen des Fußbodens, Reinigung 
des Geschirrs, der Kochtöpfe, der Bestecke usw., die 
Leerung des Kühlschrankes, Entsorgung des Mülls und 
der Wertstoffe wie Glasabfälle und Plastik. Sofern dies 
nicht erfolgt, ist der Vermieter zu einer Nachberechnung 
der Reinigung nach Aufwand berechtigt. Die Schlüssel-
übergabe erfolgt in der Rezeption und muss spätestens 
am Abreisetag um 10 Uhr erfolgt sein. 

Frühaufsteher-Rabatt: Bei Abreise in der Hauptsaison 
1 - an einem Sonnabend - erhalten Mieter einer Unter-
kunft als besonderes Dankeschön ab 7 Uhr ein gratis 
Frühstück für alle angemeldeten Mitreisenden, wenn 
die Abgabe des Schlüssels am Abreisetag vor 8 Uhr 
erfolgt.

6) Gruppenaufenthalte

Hier gelten abweichende Buchungsbedingungen. 
Diese finden Sie unter http://www.gruppen.wulfen-
erhals.de. Auch hier gilt die jeweils gültige Fassung 
unseres Hygieneplans unter www.gesundheitsschutz.
wulfenerhals.de. 

7) Anreise und Abfahrt

Der/das gebuchte Standplatz/Objekt steht am 
Ankunftstag ab 16.00 Uhr zur Verfügung und muss 
am Abfahrtstag bis 10.00 Uhr übergeben werden 
und der Platz/das Mietobjekt ist am Vortag abzu-
rechnen. Bei späterer Abreise sind wir als Vermieter 
berechtigt, eine Folgenacht zu berechnen. Sofern eine 
Anschlussbuchung vorliegt und neu anreisende Gäste 
den Standplatz bzw. das Objekt ab 16 Uhr nicht bezie-
hen können, ist der Vermieter zur Räumung berechtigt. 
Sollte das gebuchte Mietobjekt/ der Standplatz doch 
einmal durch widrige Umstände nicht rechtzeitig zur 
Verfügung stehen, räumt der Mieter eine Nachfrist bis 
18.00 Uhr ein.
Ist eine Behebung innerhalb dieser Nachfrist nicht 
möglich, stellt der Vermieter ein Ersatzobjekt/-platz min-
destens in vergleichbarer Kategorie zur Verfügung. Bei 

Nichtgefallen dieses Ersatzes steht dem Mieter ein 
kostenfreier Rücktritt zu. Weitergehende Ansprü-
che sind ausgeschlossen.

8) Kurabgabe (Kurtaxe)

Die Stadt Fehmarn erhebt für die gesamte Insel 
eine einheitliche Kurabgabe. Der Mieter sowie 
seine Besucher haben diese in der festgelegten 
Höhe der jeweils gültigen Kurabgabensatzung der 
Stadt zu entrichten. Die „Jahressaison-Pauschale“ 
beträgt nach der derzeitigen Kurabgabensat-
zung 28 Tagessätze der Hauptsaisonpreise (sie 
muss vorher beantragt werden). Bei Änderung 
der Kurabgabe wird diese entsprechend nach-
berechnet.

9) Besuch

Es dürfen nur angemeldete Personen den Platz 
betreten. Besucher der Mieter sind von diesen in 
der Rezeption anzumelden. Besucher zahlen nach 
Anmeldung in der Rezeption eine Tagespauscha-
le zzgl. Kurabgabe sowie PKW-Parkpauschale. 
Ausgenommen hiervon sind Besucher die den 
Platz nur zum Zwecke eines Restaurantbesuches 
betreten.

10) Hygieneplan

Der jeweils aktuelle Hygieneplan des Betriebs 
ist unter www.gesundheitsschutz.wulfenerhals.de 
veröffentlicht und gilt als verbindlicher Bestandteil 
der Vertragsbedingungen, der mit Buchung akzep-
tiert wird. Aufgrund von hoheitlichen Maßnahmen 
kann es zu Einschränkungen des Betriebs kom-
men, Einrichtungen können ggf. nicht wie gewohnt 
bzw. nur unter Auflagen öffnen, es kann einschrän-
kende Verhaltensvorschriften geben. Diese Maß-
nahmen dienen dem Gesundheitsschutz unserer 
Gäste und der Erfüllung gesetzlicher Verpflich-
tungen und begründen keinen Minderungsan-
spruch.

11) Platzordnung

Der Mieter sowie seine Mitreisenden haben die 
aushängende sowie auf der Internetseite www.
wulfenerhals.de hinterlegte Platzordnung in ihrer 
jeweils geltenden Fassung, zu beachten. Diese gilt 
als verbindlicher Bestandteil der Vertragsbedin-
gungen, der mit Buchung akzeptiert wird. Dies gilt 
insbesondere für die Ruhezeiten zwischen 23.00 
bis 7.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr. In der Zeit 
der Nachtruhe ist die Schrankenanlage geschlos-
sen. Unsere Open-Air-Veranstaltungen wie z. B. 
Live-Musik im Bereich des Freizeit- und Show-
zeltes sowie des Restaurant Seeblick können in 
Ausnahmefällen bis 23.30 Uhr andauern.

Zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit 
auf dem Platz ist das Fahren mit Kraftfahrzeu-
gen innerhalb der Ruhezeiten auf ein Minimum, 
wie z.B. Notfälle, zu beschränken. Das Befahren 
des Platzes ist nur mit einem gültigen Platzaus-
weis und mit dem angemeldeten Fahrzeug in 
Schrittgeschwindigkeit gestattet. Auf der gesamt-
en Anlage gilt die Straßenverkehrsordnung. Die für 
jeden Standplatz im Lageplan vorgegebene feste 
Aufstellordnung ist beim Aufbau der Camping-, 
Wohn- und sonstigen Einheiten verbindlich einzu-
halten, um die vorgeschriebenen Mindestbrand-
schutzabstände gewährleisten zu können. Aus 
Gründen der Rasenregenerationsfähigkeit dürfen 
im Vorzeltbereich keine Folien ausgelegt werden. 
Abweichungen in den Parzellengrößen und in der 
maßstabsgetreuen Übereinstimmung des Lage-
planes behalten wir uns vor. Anpflanzungen gehö-
ren zur Parzelle, mindern deren ausgewiesene 
Größe jedoch nicht. 

12) Rücktritt und außerordentliche Kündigung 
des Vermieters

Bei groben Verstößen gegen die Vertragsbedin-
gungen, Platzordnung oder den Hygieneplan, ist 
der Vermieter zur außerordentlichen Kündigung 
berechtigt und der Gast verpflichtet, die Anla-
ge unverzüglich zu verlassen. Ein Anspruch des 
Mieters auf anteilige Kostenerstattung des Aufent-
haltes besteht dann nicht. Der Vermieter ist zudem 
berechtigt, aus sachlichem Grund vom Vertrag 
zurückzutreten, beispielsweise falls Höhere Gewalt 
oder andere vom Vermieter nicht zu vertretende 
Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich 
machen; Buchungen schuldhaft unter irreführen-
der oder falscher Angabe vertragswesentlicher 
Tatsachen, z.B. zur Person des Kunden, erfolgen; 
der Vermieter begründeten Anlass zu der Annah-
me hat, dass die Inanspruchnahme der Beher-
bergungsleistung den reibungslosen Geschäfts-
betrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des 
Vermieters in der Öffentlichkeit gefährden kann, 
ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisati-
onsbereich des Vermieters zuzurechnen ist.

13) Steuerliche Änderungen

Der Vermieter behält sich bei Erhebung bzw. Ver-
änderung gemeindlicher Abgaben wie z.B. einer 
Tourismusabgabe oder Steuern eine Anpassung 
des Preises vor.

14) Hunde/Haustiere

Das Mitbringen und Halten von Haustieren ist 
nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung 
des Vermieters und der Entrichtung des entspre-
chenden Entgeltes gestattet. Wir behalten uns 
vor, die Genehmigung jederzeit wieder zurück-
zuziehen, sofern sich andere Gäste hierdurch 
belästigt fühlen. „Gefährliche Hunde“ sind nicht 
gestattet. Gemäß des Gesetzes über das Halten 
von Hunden (HundeG) des Landes Schleswig-
Holstein gilt für alle Hunde eine elektronische 
Kennzeichnungspflicht mit einem Mikrochip unter 
der Haut, der den ISO Normen 11784/11785 
entspricht, sowie die Pflicht einer Hundehaftpflicht-
versicherung. Dies gilt für alle Hunde, die auf der 
Ferienanlage mitgeführt werden, unabhängig der 
Herkunft. Für jeden Hund ist dies nachzuweisen, 
der europäische Heimtierpass mitzuführen sowie 
in Kopie in der Rezeption zu hinterlegen oder im 
Vorfeld elektronisch oder postalisch mit der Anmel-
dung zu übersenden. Darüber hinaus gilt aktuell 
eine Kennzeichnungspflicht aller Hunde mit einem 
speziellen vom Vermieter gestellten Hundehals-
band mit nummerierter Marke, die eine sofortige 
Identifizierung des Hundes ermöglicht. Dies ist 
während des gesamten Aufenthaltes verpflichtend 
vom Hund zu tragen (bei Zuwiderhandlung sind 
wir berechtigt, eine Gebühr in doppelter Höhe der 
geschuldeten Hundegebühr zu erheben). Hunde 
dürfen grundsätzlich nie unbeaufsichtigt in unseren 
Mietobjekten bzw. auf der Parzelle gelassen wer-
den. Bei Buchungen von Mietobjekten mit Hund 
erheben wir eine Nachreinigungspauschale von 
40,- €. Auf dem gesamten Gelände gilt zudem eine 
generelle Anleinpflicht. Zum Ausführen der Hunde 
nutzen Sie bitte z.B. den angrenzenden Weg am 
Golf-Kurzlochplatz oder den öffentlichen Natur-
strand im Bereich der Steilküste. Der Hundehalter 
ist für die unverzügliche Entsorgung des Hunde-
kots verantwortlich. Kostenlose Entsorgungs-Sets 
befinden sich in Spendern auf der Anlage und sind 
zudem in der Rezeption und unserem Freizeitshop 
erhältlich. Bestimmte im Lageplan gekennzeich-
nete Platzbereiche sind für Hunde gesperrt, wie 
der Badestrand und badestrandnahe Bereiche. 
Zudem die Spielplätze, der Swimmingpool-Bereich 
und die Sanitärgebäude. Am Sanitärgebäude am 
Schwimmbad befindet sich eine Hundedusche. 
Das Mitführen von Hunden in den gastrono-
mischen Einrichtungen ist nach Ermessen des 
Serviceleiters gestattet, sofern sich keine anderen 
Gäste hierdurch belästigt fühlen.

15) Haftung

Jeder Gast verpflichtet sich, das Mietobjekt und 
Inventar bzw. den Standplatz pfleglich zu behan-
deln. Er ist außerdem verpflichtet, die durch ihn 
entstandenen Schäden dem Vermieter zu erset-
zen. In diesem Fall ist die Nachforderung sofort 
fällig. Der Vermieter haftet nicht für Schäden die 
von Subunternehmern zu verantworten sind, die 
eigenständige Leistungen auf der Anlage anbieten, 
sowie nicht für Sachschäden oder Verluste, die 
dem Gast, seinen Mitreisenden oder Besuchern 
durch seine Erfüllungs-, Verrichtungsgehilfen oder 
sonstigen Dritten entstehen, sofern nicht vorsätz-
liches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. 
Insbesondere nicht für Flora-, Fauna- und wet-
terbedingte Schäden. Der Mieter haftet gesamt-
schuldnerisch für seine Mitreisenden.

16) Datenschutz

Mit der verbindlichen Buchung und dem Betre-
ten des Campingplatzes erklärt sich der Mieter 
damit einverstanden, dass seine im Rahmen der 
Kundenbetreuung erfassten personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung des Mietvertrages sowie zur 
Gästekommunikation und -betreuung in der EDV 
des Vermieters bzw. der von ihm hierzu beauf-
tragter Dritter Softwareanbieter gemäß DSGVO 
gespeichert und verarbeitet werden. Der Mieter 
erkennt die Datenschutzerklärung des Vermieters 
an, in der dies detailliert aufgeführt ist und die unter 
www.wulfenerhals.de/datenschutz veröffentlicht 
ist. Der Vermieter hat einen Datenschutzbeauftrag-
ten benannt, der unter datenschutz@wulfenerhals.
de zu erreichen ist. Der Mieter erkennt an, dass 
Teile der Anlage an mehreren Stellen zum Schutz 
vor Vandalismus videoüberwacht und die Vide-
odateien zur Auswertung zeitweilig gespeichert 
werden. Der Vermieter ist berechtigt, fotografische 
Aufnahmen, Luftaufnahmen sowie Videos zu Mar-
ketingzwecken zu erstellen. Sofern hier Personen 
oder Eigentum des Mieters zu erkennen sind, die 
hierbei nicht exponiert im zentralen Vordergrund 
stehen, verpflichtet sich der Mieter auch im Namen 
seiner (minderjährigen) Mitreisenden, der Verwen-
dung der Aufnahmen ohne weitere Erklärung, mit 
Abschluss des Mietvertrages zuzustimmen.

17) Gerichtsstand

Für Vollkaufleute sowie für Personen die keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben sowie 
für Personen, die nach Abschluss des Vertrages 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins 
Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Kla-
geerhebung nicht bekannt ist, sowie für Passiv-
Prozesse, ist der Sitz der Riechey Freizeitanlagen 
GmbH & Co. KG, Wulfener Hals Weg 100, 23769 
Fehmarn.

18) Irrtumsvorbehalt

Wir behalten uns vor, Irrtümer wie z.B. Druck- und 
Rechenfehler zu berichtigen.

19) Geschäftsverbindung

VR-Bank Ostholstein Nord-Plön e.G. 
IBAN DE74213900080001032097 
BIC: GENODEF1NSH, oder 
Sparkasse Holstein
IBAN DE82213522400179166020,
BIC: NOLADE21HOL
Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE191129072
Handelsregister Amtsgericht
Oldenburg/Holstein Nr. A1863 
(Komplementär HRB 1000).
Geschäftsführer Dipl. Volkswirt Volker Riechey, 
Dipl. Ökonom Malte Riechey
Preise Nr. 1/2021, Riechey Freizeitanlagen 
GmbH & Co. KG
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Direkt an den Ferienpark angrenzend:
„Golfpark Fehmarn“ mit
18-Loch-Golfplatz,
Bargmöhl-Apartments 
und Restaurant „Am Golfpark“
(öffentlich zugänglich)N

Golf-Kurzloch-Platz
Wulfener Hals

Wanderweg zum Erholungsgebiet
Wulfener Berge mit Reit- und 
Wanderwegen.
(Wegen des Golfbetriebes nur die Wege 
nutzen – Golfer haben Vorrang.)

Ostsee

Alle Plätze haben einen 
Stromanschluss. 
Die Ausstattungen der Parzellen
mit Wasser-/Abwasser,
TV-Kabelanschluss sowie die
Größen der Parzellen
entnehmen Sie bitte der
Karte auf Seite 66-67 und der
Lageinformationen auf Seite 68.

  Parkplatz Dünenpark

�  Tauchschule Atlantis

 Apartments F995-F997

�  Kläranlage

� Restmüll-/Wertstoff-Sammelstelle

� Betriebshof, Technik, Werkstatt

�  Surf- und Segelschule

�  Slipanlage für Boote 

� Trailer-Abstellmögl. für 

           kleine Sportboote

	 Ankerplatz für Boote

 (Bojenfeld)


  Badestrand

  
Chemie-WC-Ausguss

   
Ver- und Entsorgung 

  (Service Wohnmobile)

             Camper Clean

  
Feuerlöscher

� Parkplätze

W
 Wartespur für neu anreisende 

           Gäste, kein Parken im gesamten

           Eingangsbereich

� Rezeption 

 Bistro, Freizeitshop und 

 Lebensmittelmarkt

� Schwimmbad, Sauna

� Solarium, Massage

� Restaurant „Seeblick“, 

          Eiscafé    

�
Restaurant „Wulfener Hals“, 

Bierbar „Surfboard“, 

 Tanzbar "Palme"

� Surferdusche

� Tischtennis

� Kurzloch-Golfplatz

	 Spielwiese/-platz

� Animations-Treffpunkt/-zelte

           W-Lan Hotspot

           Sanitärgebäude *

          Camper Clean-Automat

1

1

S1

* Ausstattung der Sanitärgebäude
S1 = Duschen und WC für Damen und Herren, öff.-Familienbad, Gemeinschaftsküche, Spülbereich, 
          Waschmaschine und Trockner, Surfer-Aussendusche
S2 = Duschen und WC für Damen und Herren, Spülbereich, Miet-Familienbad und öff. Familienbad, Ausguß Chemie-WC-Kassetten
S3 = Duschen und WC für Damen und Herren, Spülbereich, Waschmaschine und Trockner, Ausguß Chemie-WC-Kassetten,
          Bäder für Menschen mit Behinderungen, Hundedusche
S4 = Duschen und WC für Damen und Herren, Gemeinschaftsküche, Gewerbe-Spülmaschinen, Waschmaschinen und Trockner, 
         Bad für Menschen mit Behinderungen, Miet-Familienbäder, Kinderbad, Ausguß Chemie-WC-Kassetten
S5 = Duschen (zum Teil Badezimmer mit WC)und WC für Damen und Herren, Gemeinschaftsküche, Gewerbe-Spülmaschinen, 
          Waschmaschine und Trockner, Bäder für Menschen mit Behinderungen, Surfer-Außendusche, Ausguß Chemie-WC-Kassetten
S6 = WC für Damen und Herren, Surfer-Außendusche



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


