
1. Ich bin damit einverstanden, geeignete Stellflächen für die von mir angegebene Anzahl (maximal 3) von Wohnmobilen / 
Wohnwagen / (Zelt falls Infrastruktur vorhanden) jeweils für eine Dauer von maximal 24 Stunden  kostenlos für Schau 
aufs Land-Gäste auf meinem Grundstück zur Verfügung zu stellen. 

2. Ich werde die Mitgliedschaft meiner Gäste bei Schau aufs Land überprüfen, damit sichergestellt wird, dass nur  Reisende 
mit einer aktuellen Mitgliedschaft bei mir Halt machen. Dazu bitte ich meine Gäste, den Mitgliedsausweis und einen 
Lichtbildausweis vorzuweisen. 

3. Die Teilnahme bei Schau aufs Land ist für mich 100 % kostenfrei. 

4. Ich bin nicht verpflichtet, zusätzliche Serviceleistungen (wie z. B. Toiletten, Strom, Frischwasser, Müllentsorgung etc.) 
anzubieten. Diese Leistungen kann ich jedoch gegen einen Anerkennungsbetrag in Form eines Kostenersatzes meinen 
Gästen zur Verfügung stellen. 

5. Das Konzept basiert auf Wertschätzung. Die Reisenden sind angehalten, sich mit einem Einkauf oder einer freiwilligen 
Spende erkenntlich zu zeigen. Es entsteht jedoch keine Verpflichtung für den Gast, die von mir angebotenen Produkte 
käuflich zu erwerben oder die  zusätzlichen Leistungen in Anspruch zu nehmen. 

6. Die Teilnahme meines Betriebes bei Schau aufs Land und meine personenbezogenen Daten werden auf der Website 
www.schauaufsland.at, auf Facebook und Instagram, in einer App (und zukünftig in einer möglichen Printausgabe) ver-
öffentlicht. Ich bin damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten Bilder auf den genannten Kanälen 
veröffentlicht werden. Näheres zum Schutz meiner personenbezogenen Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, 
die bei der Registrierung per Link und unter www.schauaufsland.at/datenschutzerklaerung zu finden ist. 

7. Ich kann meine Teilnahme jederzeit schriftlich per E-Mail beenden. Die Löschung des Eintrages aus dem Netzwerk 
erfolgt in den darauffolgenden Tagen. 

8. Ich stimme zu, dass ich während meines Eintrages auf der digitalen Plattform von Schau aufs Land bei keinem ähn-
lichen Anbieter eines digitalen Stellplatzführers in Form einer Online-Plattform oder App teilnehme. Nur durch diese 
Sicherheit kann die Plattform Schau aufs Land laufend weiterentwickelt und den Betrieben ein bestmöglicher Service 
geboten werden. 

9. Ich nehme zur Kenntnis, dass Schau aufs Land nicht dafür verantwortlich ist, dass Reisende generell bzw. welche 
 Personen meinen Betrieb besuchen. Schau aufs Land haftet nicht für das Verhalten der Reisenden auf meinem Hof, 
stellt jedoch Verhaltensregeln an die Reisenden, welche es von denen einzuhalten gilt. Für Schäden oder sonstige 
 Ansprüche aus dem Verhältnis Gastgeber und Gast haftet Schau aufs Land nicht. Schau aufs Land übernimmt auch 
keine Haftung für jegliche Absprachen zwischen mir und den Reisenden/Gästen. 

10. Die Tätigkeit von Schau aufs Land beschränkt sich ausschließlich auf die Veröffentlichung der vom Betrieb zur 
 Verfügung gestellten Daten und die Vermarktung der Betriebe auf der Website www.schauaufsland.at, auf Facebook / 
Instagram, einer App sowie in einer eventuellen späteren Printausgabe. 

11. Da jedes Bundesland bzw. auch die Gemeinden eigene rechtliche Voraussetzungen über die Zulässigkeit des  Campierens 
(mit Wohnmobilen / Wohnwagen / Zelten) normiert haben, werde ich mich als teilnehmender Betrieb über  diese 
 Bestimmungen selbstständig informieren. Grundinformationen zu den rechtlichen Rahmenbedingen sind im 
 allgemeinen Schau aufs Land-Guide zu finden, welchen ich nach erfolgreicher Anmeldung per Mail erhalte. Schau aufs 
Land kann hier keine Haftung für das Nichteinhalten der gesetzlichen Bestimmungen durch den teilnehmenden Betrieb 
übernehmen. 

12. Schau aufs Land behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen anzupassen bzw. zu ändern. In diesem Fall werde ich dar-
über per Mail informiert. 

13. Schau aufs Land verpflichtet sich, die zur Verfügung gestellten Daten entsprechend den Bestimmungen des DSG (Daten-
schutzgesetz) zu verarbeiten bzw. zu veröffentlichen. Detailliertere Auskünfte zum Datenschutz bei Schau aufs Land: 
www.schauaufsland.at/datenschutzerklaerung 
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