Mobil Campingplatz “De Klomp”
Um Ihren Aufenthalt und das der anderen Gäste so angenehm wie möglich zu
gestalten, verwenden wir folgende Campingregeln.
Allgemein
• Es wird davon ausgegangen, dass jeder Camper und
Besucher die Campingplatzordnung zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.
• Lassen Sie Ihr Geld oder Ihre Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. Wir sind nicht verantwortlich
für verlorene oder beschädigte Gegenstände auf dem
Campingplatz oder für einen Unfall, der durch Ihre
eigene Unaufmerksamkeit verursacht wurde.
• Haustiere müssen auf dem Campingplatz an der Leine
bleiben und ihr Geschäft außerhalb des Geländes machen, ohne irgendwelche Unannehmlichkeiten zu verursachen.
• Vordächer, Markisen und Seitenzelte sind erlaubt,
wenn sie keine Belästigung verursachen. Partyzelte
sind nicht erlaubt.
• Anweisungen vom Campingplatzpersonal müssen jederzeit befolgt werden.
An- und Abreise
• Jeder (Haupt-)Camper muss sich bei der Ankunft an
der Rezeption anmelden.
• Jeder Camper muss den Platz bei der Abreise sauber
hinterlassen.
• Der Stellplatz ist am Abreisetag bis 12.00 Uhr freizugeben, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Zahlung
• Jeder (Haupt-)Camper muss sich am Tag der Abreise
bis 11.00 Uhr an der Rezeption melden, um zu bezahlen. Nach Rückgabe der CampCard wird das pfand
zuzüglich etwaiger Guthaben verrechnet.
Ruhe und Ordnung
• Tonträger dürfen nur mit einer solchen Lautstärke
verwendet werden, dass sie niemanden stören.
• Es gibt absolute Ruhe von 23:00 bis 07:30 Uhr.
• Es wird davon ausgegangen, dass jeder Camper und
Besucher keinen Ärger oder Belästigung verursacht.
• Die Direktion kann Camper, die Ärgernisse verursachen oder sich anderer Art von Fehlverhalten schuldig
gemacht haben, nach Zahlung des gesamten fälligen
Betrags, des Grundstücks verweisen.
Geländeschutz
• Es ist nicht erlaubt, die Lärmschutzwand zu betreten.
• Die Bepflanzung auf dem Campingplatz muss respektiert werden.
• Auf dem Gelände dürfen keine Löcher oder Kanäle
gegraben werden.

Sicherheit
• Auf dem Gelände gilt für alle Transportmittel eine
Höchstgeschwindigkeit von 15 km pro Stunde.

• Der Gebrauch von Grills ist erlaubt, es sollte keine Ge-

fahr oder Unannehmlichkeit für die anderen Camper,
Umwelt oder Natur darstellen. Dies liegt im Ermessen
der Direktion. Stellen Sie den Grill niemals direkt auf
den Rasen und halten Sie die Feuerlöscher griffbereit.
• Vordächer, Markisen und Seitenzelte müssen bei drohendem oder zu erwartendem Sturm oder Unwetter,
im Zusammenhang mit der Gefährdung der eigenen
Sicherheit und der anderer oder von Eigen- und Fremdeigentum, abgebaut oder gesichert werden.
Mühl
• Halten Sie Ihren Stellplatz sauber.
• Entsorgen Sie Ihren Müll in den speziellen Behältern
und Containern.
Sanitärgebäude
• Von jedem wird erwartet, dass er das Gebäude sauber hält.
• Es ist verboten, Kinder im und direkt vor dem Sanitärgebäude spielen zu lassen.
• Kinder unter sechs Jahren sollten unter Anleitung eines Erwachsenen zu den Toiletten gehen.
• Die Nutzung von Waschmaschine und Trockner erfolgt auf eigene Gefahr.
• Sei sparsam mit Wasser.
WLAN
• Bei der Nutzung von WLAN sind Sie an die in Deutschland geltenden Gesetze und Vorschriften gebunden.
• Auf Wunsch erhalten Sie ein Passwort an unserer Rezeption.
• Es besteht kein Rechtsanspruch auf diesen Service
oder Übertragungsgeschwindigkeiten. Die Nutzung
des Internets erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
Andere Angelegenheiten
• Der maximale Aufenthalt auf dem MobilCampingplatz "De Klomp" beträgt 4 Wochen, sofern
nicht anders vereinbart.
• Die Untervermietung oder Wiedervermietung Ihrer
Campingausrüstung ist nicht gestattet.
• Rauchen ist im Sanitärgebäude und an der Rezeption
nicht gestattet.
• In nicht genannten Fällen entscheidet die Direktion
von Mobil-Campingplatz "De Klomp"

Wenn Sie nicht zufrieden sind, sagen Sie es uns, wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie es jemand anderem.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf unserem Campingplatz!

