
Alle Preisinformationen findest du unter www.molecaten.de.  
Es gelten die RECRON-bedingungen für Dauerstellplätze und die Campingordnung. Diese kannst du auf 
www.molecaten.de/de/bedingungen finden oder an der Rezeption anfordern. 

Formular Angaben Dauerstellplatz

Datum: 
Dauerstellplatznummer: 

Familie 
Unter Familie verstehen wir der Hauptbucher und sein Partner, mit dem er einen gemeinsamen Haushalt teilt, und 
minderjährige Kinder des Hauptbuchers und/oder des Partners, mit dem der Hauptbucher einen gemeinsamen Haushalt teilt, 
bis zu einem Maximum von sechs Personen insgesamt. 

Urlauber – die Person, mit der wir den Vertrag geschlossen haben: 

Initialen Vorname Nachname Geburtsdatum Geschlecht 
1      -  -    ☐ M ☐ F 

Adresse, Postleitzahl, Ort

(Mobil-) Telefonnummer E-Mail Adresse

Familienmitglieder
Initialen Vorname Nachname Geburtsdatum Geschlecht 

2      -  -    ☐ M ☐ F 
3      -  -    ☐ M ☐ F 
4      -  -    ☐ M ☐ F 
5      -  -    ☐ M ☐ F 
6      -  -    ☐ M ☐ F 

Zweites Auto ☐ Ja ☐ Nein
Haustier (maximal 2) ☐ Ja, Zahl: ☐ Nein

Zweite Familie
Auf Antrag des Urlaubers und nach unserer Zustimmung kann eine zweite Familie den Stellplatz und das Mobilheim/Chalet des 
Urlaubers nutzen, auch wenn dieser nicht anwesend ist. Als Urlauber/in bleibst du unser Ansprechpartner/in. Die zweite Familie 
besteht aus maximal zwei Erwachsenen, die einen gemeinsamen Haushalt führen, und deren minderjährigen Kindern bis zu einer 
Höchstzahl von 6 Personen. Für jede Person, die zur zweiten Familie gehört, gilt der Tarif für zusätzliche Personen. Du kannst unten 
eine zweite Familie bei uns anmelden. Wir schicken dir dann eine Vereinbarung für eine zweite Familie und bitten dich, sie zu 
unterschreiben und an uns zurückzuschicken. Wenn du bereits eine zweite Familienvereinbarung mit uns abgeschlossen hast und es 
Änderungen gibt, die du uns mitteilen möchtest, kannst du uns diese unten mitteilen.

Initialen Vorname Nachname Geburtsdatum Geschlecht 
1      -  -    ☐ M ☐ F 

Adresse, Postleitzahl, Ort

(Mobil-) Telefonnummer E-Mail Adresse

Familienmitglieder zweite Familie
Initialen Vorname Nachname Geburtsdatum Geschlecht 

2      -  -    ☐ M ☐ F 
3      -  -    ☐ M ☐ F 
4      -  -    ☐ M ☐ F 
5      -  -    ☐ M ☐ F 
6      -  -    ☐ M ☐ F 

Zweites Auto ☐ Ja ☐ Nein
Haustier (maximal 2) ☐ Ja, Zahl: ☐ Nein



Alle Preisinformationen findest du unter www.molecaten.de.  
Es gelten die RECRON-bedingungen für Dauerstellplätze und die Campingordnung. Diese kannst du auf 
www.molecaten.de/de/bedingungen finden oder an der Rezeption anfordern.

Anmelden zusätzliche Personen 
Ein volljähriges Kind und auch jede Person, die ebenfalls den Dauerstellplatz nutzt, der
a) nicht zur Familie des Urlaubers oder der zweiten Familie gehört oder
b) zur Familie des Urlaubers oder zur zweiten Familie gehört, falls die Höchstzahl von 6 Personen 

überschritten wird, muss sich unten als zusätzliche Person (Mitgast) anmelden.

Initialen Vorname Nachname Geburtsdatum  Geschlecht 
1      -  -    ☐ M ☐ F 

Adresse, Postleitzahl, Ort

(Mobil-) Telefonnummer E-Mail Adresse

Initialen Vorname Nachname Geburtsdatum  Geschlecht 
2      -  -    ☐ M ☐ F 

Adresse, Postleitzahl, Ort

(Mobil-) Telefonnummer E-Mail Adresse

Initialen Vorname Nachname Geburtsdatum  Geschlecht 
3      -  -    ☐ M ☐ F 

Adresse, Postleitzahl, Ort

(Mobil-) Telefonnummer E-Mail Adresse

Initialen Vorname Nachname Geburtsdatum  Geschlecht 
4      -  -    ☐ M ☐ F 

Adresse, Postleitzahl, Ort

(Mobil-) Telefonnummer E-Mail Adresse

Initialen Vorname Nachname Geburtsdatum  Geschlecht 
5      -  -    ☐ M ☐ F 

Adresse, Postleitzahl, Ort

(Mobil-) Telefonnummer E-Mail Adresse

Initialen Vorname Nachname Geburtsdatum  Geschlecht 
6      -  -    ☐ M ☐ F 

Adresse, Postleitzahl, Ort

(Mobil-) Telefonnummer E-Mail Adresse

Sind alle Angaben korrekt eingegeben? 
Speichere das PDF-Dokument mit deiner Dauerstellplatznummer als Dateinamen und schicke es als Anhang in der 
E-Mail zurück.

Herzlichen Dank!
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