
 

 
 
 

Der VDH-Landesverband Weser-Ems ist die führende Interessensvertretung der Hundehalter im Raum Weser-Ems und in der 

Metropolregion Bremen/Oldenburg/Osnabrück - die erste Adresse rund um das Leben mit Hund, dem Hundesport und die Hundezucht. 
www.vdh-weser-ems.de 

Wohnwagen-/Wohnmobil-Stellplatz Hude 
 
Wir bieten für Ihren Wohnwagen, Ihr Wohnmobil 120 Stellplätze auf unserem Gelände an. Von dort 
sind es nur wenige Schritte zum Messeeingang.  
Für das Abstellen auf unserem Gelände gelten einige Regeln: 
 

 Ein Anspruch auf eine bestimmte Parkfläche besteht nicht. Der erworbene Parkschein 
berechtigt ausschließlich zum Abstellen eines Wohnmobils bzw. Wohnwagens.  

 Bewachung und Verwahrung sind nicht Gegenstand eines Vertrages. Die Benutzung erfolgt 
auf eigene Gefahr. Der Landesverband übernimmt keine Obhutspflichten. Eine Haftung für 
Schäden, die durch Dritte verursacht werden und von uns nicht zu vertreten sind, ist 
ausgeschlossen. 

 Das Anbringen und Aufstellen sämtlicher Campingausrüstung (Markisen, Vorzelte, Hunde-
Ausläufe, Tische und Stühle etc.) ist max. bis zu einer Breite von 3m auf der Seite der 
Eingangstür gestattetgestattet.  

 Zugfahrzeuge werden neben dem Wohnwagen geparkt. Das Abstellen von PKWs direkt vor 
dem Wohnwagen ist nur nach Rücksprache nicht möglich.  

 Das nutzbare Strom- und Wasserangebot ist nicht Bestandteil des Entgeltes für den 
Stellplatz. Es kann jedoch kostenlos genutzt werden, solange der Vorrat reicht. Eine 
Entsorgungsmöglichkeit wird angeboten, kann aber nicht garantiert werden.  

 Den Anweisungen des vor Ort eingesetzten Parkpersonals ist Folge zu leisten.  

 Sanitäre Anlagen (Toiletten) können wir leider nur in begenztem Umpfang am Stellplatz zur 
Verfügung stellen.   

 Es ist uns bewusst, dass diese Regeln möglicherweise zu Einschränkungen führen. Dennoch 
sind sie aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und des begrenzten Platzangebotes 
unerlässlich. Unser primäres Ziel ist es, allen  Teilnehmern  und  Besuchern einen Stellplatz  
anbieten zu können. Wir bitten Sie diesbezüglich um Ihr Verständnis.  
 

Wir bitten Sie, sich bei Ihrer Ankunft mit unserem Parkplatzpersonal in Verbindung zu setzen und die 
Parkkarte/Resrvierung vorzuzeigen, damit Ihnen der Stellplatz zugewiesen werden kann. Sollten Sie 
zwischen 21:00 und 7:00 anreisen müssen, melden sie sich bitte am nächsten Vormittag zur Kontrolle 
oder Zuweisung eines Platzes. 
 
Für den von Ihnen bestellten Wohnwagen-Stellplatz erheben wir eine Nutzungsgebühr in Höhe von 
15,00 Euro (inkl. MwSt.) pro Übernachtung. 
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