
Wertgutscheinbedingungen 

Ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Landal GreenParks gelten diese 

Wertwutscheinbedingungen für die von Landal GreenParks ausgegebenen Gutscheine.  

1. 1. Diese Bedingungen gelten für alle Wertgutscheine, die von Landal GreenParks und/oder seitens 

Landal GreenParks benannten Dritten ausgegeben werden.  

2. Jeder Wertgutschein ist mit einem individuellen Code versehen. Dabei kann es sich um einen 

Zahlencode und/oder Pincode und/oder Textcode handeln. Jeder Wertgutschein wird nur 1 Mal 

ausgestellt. Bitte heben Sie den Wertgutschein (inklusive Code) sorgfältig auf. Im Falle von Diebstahl 

(einschließlich der Verwendung des Codes durch unbefugte Dritte) oder Verlust (einschließlich der 

(versehentlichen) Löschung von E-Mails und/oder Codes) wird keine Entschädigung gewährt. Es können 

ausschließlich Original-Wertgutscheine und Original-Codes verwendet werden. Landal GreenParks 

behält sich das Recht vor, einen Wertgutschein nur nach Erhalt des Originals zu akzeptieren (im Falle 

eines elektronischen Wertgutscheins die E-Mail, die Ihnen von Landal GreenParks oder einer von Landal 

GreenParks benannten Drittpartei zugesandt wurde und welche den Code enthält) und bei 

unsachgemäßer Nutzung eine Barzahlung zu verlangen.  

3. Um einen Wertgutschein einlösen zu können, wählen Sie den gewünschten Aufenthalt. Wählen Sie 

während des Zahlungsvorgangs „Gutschein“ als Zahlungsart und geben Sie den genauen Code ein. Der 

Wertgutschein kann bei einer Online-Buchung nur über die offizielle Buchungsseite von Landal 

GreenParks eingelöst werden. Der Wertgutschein kann nur (online über die offizielle Buchungsseite von 

Landal GreenParks oder vor Ort im betreffenden Park) für Buchungen in Parks von Landal GreenParks 

eingelöst werden, solange diese Parks mit Landal GreenParks verbunden sind oder unter der Flagge von 

Landal GreenParks betrieben werden. Auf der Website von Landal GreenParks gibt es auch Parks, die 

von unseren Partnerunternehmen vermietet werden. Der Wertgutschein ist nicht einlösbar für einen 

Aufenthalt in den Parks dieser Partner. Zurzeit gilt das für den Ferienpark Marissa. Der Wertgutschein 

kann nur für den Mietpreis des Ferienhauses eingesetzt werden. Der Wertgutschein kann nur in Euro 

ausgegeben werden und ist daher nur für in Euro ausgestellte Rechnungen einlösbar. 

4. Die Art, der Wert, die Dauer, das Verfallsdatum und/oder etwaige sonstige Nutzungsbedingungen 

sind auf dem Wertgutschein angegeben. Jeder Wertgutschein ist für einen bestimmten Zeitraum gültig. 

Nach Ablauf des Verfallsdatums kann der Wertgutschein nicht mehr eingelöst werden. Der Wert pro 

Wertgutschein beträgt maximal 2.500 Euro. Wenn die bereits bezahlte Reisesumme höher ist, wird ein 

zweiter Gutschein ausgestellt. 

5. Wertgutscheine, die von Landal GreenParks und/oder seitens Landal GreenParks benannten Dritten 

ausgegeben werden, sind ausschließlich für die Zahlung des Mietpreises eines bei Landal GreenParks zu 

buchenden Ferienhauses einlösbar.  

6. Wertgutscheine können nicht für bereits vollständig bezahlte Buchungen eingesetzt werden.  

7. Wertgutscheine oder deren Restwert sind nicht gegen Bargeld eintauschbar.  



8. Der Restwert des Wertgutscheins kann für spätere Buchungen eingesetzt werden.  

9. Der Originalwert des Wertgutscheins oder der Restwert von bereits eingelösten Wertgutscheinen 

kann über die Website www.landal.de/gutschein in Erfahrung gebracht werden.  

10. Wenn der Gesamtbetrag der Buchung den Wert des/der eingesetzten Wertgutscheins/e übersteigt, 

ist die Differenz mithilfe einer der anderen angebotenen Zahlungsarten zu begleichen. 

11. Der Wertgutschein ist persönlich und kann daher nicht von einer anderen Person eingelöst und/oder 

verwendet werden. 

12. Es ist nicht zulässig, Wertgutscheine oder deren Funktionsweise zu verändern, zu fälschen, zu 

unterbinden oder anderweitig zu beeinträchtigen (einschließlich Hacking).  

13. Jeder (versuchte) Betrug oder sonstige unbefugte Handlungen werden erfasst und führen dazu, dass 

die Verwendung des Wertgutscheins verweigert wird. Dies bedeutet, dass der Wertgutschein 

unbrauchbar gemacht wird, ohne dass Anspruch auf Schadensersatz/Kostenerstattung besteht. Landal 

GreenParks behält sich das Recht vor, einen solchen Vorfall zur Anzeige zu bringen.  

14. Es ist nicht zulässig,, Wertgutscheine in irgendeiner Weise für kommerzielle Zwecke und/oder für 

andere Zwecke als die, für die sie ausgestellt wurden, zu verwenden.  

15. Diese Wertgutscheinbedingungen können von Zeit zu Zeit geändert werden. Wir empfehlen Ihnen 

somit, bei jeder Verwendung eines Wertgutscheins die entsprechenden Bedingungen zu lesen. Wenn Sie 

einen Wertgutschein nach Änderung der Bedingungen verwenden, akzeptieren Sie die geänderten 

Gutschein-/Wertgutscheinbedingungen.  

16. Sie können pro Buchung eine unbegrenzte Anzahl von Wertgutscheinen in Kombination mit maximal 

1 Rabattcode einlösen.  

17. Auf diese Wertgutscheinbedingungen kommt ausschließlich niederländisches Recht zur Anwendung. 

18. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zur Verwendung des Wertgutscheins oder Einlösungsprobleme 

haben, teilen Sie uns dies bitte so schnell wie möglich mit, indem Sie unser Call-Center kontaktieren: 

01806 - 700 730 (aus dem dt. Festnetz € 0,20/Anruf; mobil max. € 0,60/Anruf; andere Länder ggf. 

abweichend). 

http://www.landal.de/gutschein

