HAUSREGELN CAMPING VOGELENZANG 2018
Allgemeines
• Die Camping-Saison 2018 läuft vom 30. März bis zum 30. September.
• Bei der Ankunft auf dem Campingplatz ist jeder verpflichtet, an der
Rezeption zu melden, sich anzumelden oder den Besucherpreis zu
erreichen.
• In Absprache wird ein Stellplatz festgelegt und der Verwalter oder
Empfangsdame gibt auf Wunsch die Lage des Campingplatzes und / oder
die Einstufung des Wohnortes an.
• Besucher (Personen, die in der Freizeit anreisen und nicht über Nacht
bleiben) verdanken das Geld des Gastes und müssen an der Rezeption
melden. Ein Besucher ist berechtigt, das Schwimmbad zu benutzen.
• Logés (Personen, die sich auf dem Campingplatz befinden) müssen sich
an der Rezeption melden, im Nachtbuch anmelden und eine
Übernachtung buchen.
• Der Personalvermittler haftet für die Bezahlung der Unterkunftskosten
für verstorbene Besucher und Anmeldungen. Das Auto der Besucher und
Logos muss auf dem Parkplatz abgestellt werden.
• Der Wiederhersteller ist dafür verantwortlich, seine Camper und / oder
Besucher auf dem Campingplatz zu verlassen und zu verlassen. Er stellt
also sicher, dass sie sich an die Verhaltensregeln und andere
Bestimmungen des Campingplatzes halten. Bei der Erhaltung der
Atmosphäre und des Restes auf dem Campingplatz soll sich jeder so
verhalten, dass niemand sonst irgendwelche Lügen verursacht.
• Öffnungszeiten der Rezeption sind an der Rezeption angegeben; Nur für
dringende Angelegenheiten oder Notfälle können außerhalb dieser Zeiten
an der Rezeption erreicht werden; Der Manager ist immer telefonisch oder
mit Gegensprechanlage erreichbar.
Campingplatz
• Ständige Besetzung ist nicht erlaubt. Der Campingplatz und der
Campingplatz können nur für Freizeitzwecke genutzt werden. Der
Campingplatz darf nicht für Übernachtungen vom 1. Oktober bis 1. April
genutzt werden.
• Es ist streng verboten, Holzöfen zwischen dem 1. Oktober und dem 1.
April zu heizen.
• Erholung darf die Adresse des Campingplatzes Vogelenzang nicht als
Wohnadresse nutzen. Der Recreant muss eine Wohnadresse mit dem
Unternehmer und keine Postfachadresse angeben.
• Der Verkauf von Wohnwagen unter Beibehaltung eines Standortes ist
nur nach Rücksprache und Genehmigung durch den Manager möglich.
• Verleih des Campingplatzes ist nicht gestattet; Die Bereitstellung von
Campingunterkünften an Dritte ist nur zulässig, wenn mit dem Manager
vereinbart.
• Für jeden Campingplatz können maximal 6 Personen bleiben.
• Selbstverpflegung in einem saisonalen Ort von Jugendlichen bis 21
Jahre ohne Anwesenheit des Auftraggebers ist nicht gestattet.
• Es ist streng verboten, Änderungen an, auf oder auf der Baustelle und /
oder Pflanzung des Campingplatzes vorzunehmen. In Verletzung dieses
Verbots sind Wiederhersteller verpflichtet, diese Änderungen rückgängig
zu machen oder sie auf ihre Kosten zurückzufordern.
• Der Personalvermittler darf keine Stadtpläne und Standortgrößen
ändern, ohne die Erlaubnis des Unternehmers.
• Wenn Wiederhersteller Wünsche bezüglich Änderungen haben, können
sie den Empfang am Ende des Treffens informieren, woraufhin eine
gemeinsame Entscheidung vom Administrator getroffen wird.
• Die Platzierung von Schwimmbädern und Spielgeräten (einschließlich
Trampolinen, Kletterrouten, Schaukeln) ist ebenso verboten wie
Baumhütten.
• Die Benutzung von Gas- oder Holzkohlegrills ist zulässig; Jede andere
Form von (offenem) Feuer ist verboten. Der Manager kann, wenn die
Situation dies erfordert, alle Formen des Feuers verbieten. Dies ist auf
den Informationstafeln angegeben.
• Die elektrischen Anschlüsse sind mit 16 Ampere (3520Kwh) gesichert.
• Es ist nicht gestattet, an Wochenenden und während des Zeitraums vom
1. Mai bis 1. September Holzsägen, Bohren, Schleifen,
Hochdruckspritzen usw. Wartungsarbeiten durchzuführen. An anderen
Tagen ist eine wichtige Wartung zwischen 09:00 Uhr möglich und 17 Uhr
Verkehr
• Nur ein Auto kann auf seinem eigenen Gelände geparkt werden.
• Wenn auf dem Gelände nicht genügend Platz vorhanden ist oder das
Transportmittel die oben genannten Kriterien nicht erfüllt, muss es auf
dem Parkplatz platziert werden.
• Es ist nicht erlaubt, das Auto entlang oder auf einer asphaltierten Straße
zu parken. Im Falle von Unglücksfällen müssen Rettungsdienste jederzeit
alle Ziele auf dem Campingplatz erreichen.
• Es ist nicht erlaubt, das Auto als Transportmittel auf dem Campingplatz
zu benutzen. Der Recreant soll das Auto stehen lassen, wenn er ins
Restaurant geht, Shop, Rezeption, etc.
• Ein Zugangspass wird pro Stellplatz ausgegeben. Die Übergabe dieser
Karte an Dritte ist nur nach Genehmigung des Administrators zulässig.
• Auf dem Auslegersystem wird eine Verzögerungszeit von 15 Minuten
eingestellt, dh es muss zwischen jeder Abfahrt und / oder Ankunft eine
Unterbrechung getroffen werden; dies zu reduzieren Auto Nutzung und
um Unannehmlichkeiten zu Massen zu verhindern.
• Zwischen 22:00 und 08:00 Uhr ist kein motorischer Transport vor Ort
möglich.
• Aus Sicherheits- und Ruhegründen dürfen Schnorch- / Mopeds / Scooter
nur mit einem geschalteten Motor transportiert werden. Eine Ausnahme
von dieser Regel kann nur für behinderte Menschen gemacht werden. Sie
können die Erlaubnis des Managers bekommen, ihre Schnarchen /
Mopeds / Roller auf den Straßen des Campingplatzes zu fahren.
• Die Verkehrsregeln gelten für den gesamten Campingplatz als
Wohngebiet (der motorisierte Verkehr muss gefahren werden, maximal 5
km p / h).
• Fußgänger und Radfahrer haben immer Vorrang.

• Es ist nicht erlaubt, Ihr Auto auf dem Gelände zu waschen.
• Der Personalvermittler erhält einen Barriere Karte, der strikt persönlich
ist, gegen Zahlung einer Garantie. Im Falle eines Missbrauchs oder
Nichtbeachtung aller oben genannten Bedingungen kann die
Schlachtpumpe des Unternehmers vom Unternehmer gesperrt werden,
was bedeutet, dass das Auto keinen Zugang zum Campingplatz hat.
Umwelt / Abfall
• Es ist verboten, Abwasser außerhalb der vorgesehenen Austrittsstellen
zu entladen.
• Sie müssen Müll in verschlossene Beutel in Behältern stellen. Es gibt
separate Abfallbehälter für Papier und Glas. Kleine chemische Abfälle und
Batterien können in den Laden geliefert werden.
• Es ist nicht erlaubt, Ihren Müll in oder neben einem Container zu
platzieren.
• Für die Entsorgung von grobem Schmutz, Steinen und Fliesen muss
man sich um sich selbst kümmern, falls der Wiederhersteller dies
vergessen sollte, werden die Kosten des Abflusses an ihn weitergegeben.
• Gartenabfälle können in den dafür vorgesehenen Bereichen platziert
werden.
Hygiene / Hygiene
• Um die Hygiene in den Sanitäranlagen zu erhalten, müssen Sie das
Gebäude nach Gebrauch ordnungsgemäß verlassen.
• Kinder bis 5 Jahre sollten von einer reifen Nutzung der Sanitäranlagen
begleitet werden.
• Wenn Ihr Campinggerät nicht an das Abwassersystem angeschlossen
ist, ist es strengstens verboten, in der Campingausrüstung eine
Spülwäsche zu benutzen.
• In der chemischen Toilette der Sanitäranlagen sollte die Toilette
Toiletten, Toilettentoiletten und Abwässer entleert werden.
• Das Rauchen ist in allen öffentlichen Gebäuden verboten.
• Es ist verboten, in Wasseraktivitäten in und um die Sanitäranlagen zu
engagieren.
Schwimmbad
• Das Schwimmbad ist für alle Gäste kostenlos, unter Berücksichtigung
der Öffnungszeiten.
• Der Recreant kann den Freibad von den Mai-Feiertagen bis zum 1.
September nutzen.
• Schwimmen im Schwimmbad ist auf eigene Gefahr.
• Es gibt keine (permanente) Aufsicht. Kinder, die nicht schwimmen
können und Kinder mit Riemen, Korken usw. haben nur Zugang unter der
Leitung von Eltern und / oder Erziehungsberechtigten (nicht unter der
Leitung von anderen Kindern).
• Das Laufen am und um das Schwimmbad ist aufgrund der Sicherheit
(Glätte) nicht erlaubt.
• Baden ist obligatorisch (auch für kleine Kinder) und topless
Sonnenbaden ist nicht erlaubt.
• Das Tragen einer Swim Slide für Kinder tm 3 Jahre ist obligatorisch.
• Fahrräder, Gummiboote, Glaswaren, Fußball ist nicht erlaubt.
.
Andere Campingregeln
• Haustiere sind im Camping Vogelenzang nicht erlaubt!
• Die (Nacht) Ruhe auf dem Campingplatz sollte eingehalten werden. Es
ist nicht erlaubt, unnötigen Lärm zwischen 22:00 und 08:00 Uhr zu
machen. Das Geräusch von TV, Radio und anderen mechanischen Musik
darf nicht außerhalb der Campingausrüstung gehört werden.
• Der Einsatz von Stromerzeugern ist nicht zulässig.
• Die Verwendung von Wasserschläuchen für die Entwässerung ist
ebenfalls verboten.
• Es ist verboten, in den Sanitäranlagen ohne einen vernünftigen Zweck
oder in einer lästigen Weise zu bleiben.
• Es ist verboten, Drogen zu besitzen, zu benutzen oder zu handeln.
• Die Anweisungen des Mitarbeiters sind unverzüglich zu befolgen.
• Ballspiele sind nur auf dem Sportplatz erlaubt.
• Es ist verboten, verbotene Waren auf dem Campingplatz ohne Erlaubnis
des Vorstandes anzubieten.
• Vom Recreant wird erwartet, dass sie den Unternehmerfehlern oder
Fehlfunktionen von Baustelleneinrichtungen und allgemeinen
Einrichtungen berichten.
• Die Verwendung von fliegenden Röntgenobjekten ist verboten.
Sonstige Bestimmungen
• Bei allen Vereinbarungen des Campingplatzes Vogelenzang gelten die
RECRON-Bedingungen.
• Auf der Seite gelten alle Regeln der Ortsgemeindeverordnung der
Gemeinde Bloemendaal.
• Die Entfernung von Campingplätzen kann auch ein Ergebnis von
Campingcampinghäusern außerhalb des Campingplatzes sein.
• Jeder Recreant muss in der Lage sein sich zu legitimieren.
• Unternehmer haften nicht für Feuer, Verlust oder Beschädigung durch
Dritte.
• In Fällen, in denen diese Regeln nicht vorgesehen sind, entscheidet der
Administrator.

