Zusätzliche Campingregeln ab 01-10-2021 (gelten gemeinsam mit den RECRONBedingungen)
An alle Saison- und Dauergäste
Zu Beginn der neuen Saison heißen wir Sie zunächst einmal recht herzlich willkommen. Und damit sich
auch in dieser Saison jeder so richtig wohl bei uns fühlt, möchten wir Sie bitten, die folgenden
Hinweise zu beachten. Durch Ihre Einschreibung als Gast auf unserem Gelände sind Sie verpflichtet,
sich sowohl über die unten stehenden Vorschriften als auch über die RECRON-Bedingungen vom 01.
March 2016 zu informieren. Bitte befolgen Sie stets alle Anweisungen der Geschäftsführung und der
Mitarbeiter unseres Geländes.
1: Kommen und gehen:
Die Tore sind von 23 bis 08 Uhr geschlossen.
In der Hochsaison ist die Rezeption von 09 bis 18 Uhr geöffnet. Bei Abwesenheit können
Sie, ausschließend in Notfällen, uns kontaktieren über 0031 313 631319
Pro Caravan ist im Prinzip 1 Auto gestattet. Falls dies möglich ist, sind auf der eigenen
Parzelle 2 Autos erlaubt. Dies gilt jedoch nicht für Ihre Besucher! Tagesgäste können auf

dem Parkplatz beim Hafen Parken. Parkgebühr €5,- pro Auto, pro Tag.

-

Verwenden Sie Ihr Auto nicht, um hin und her zu fahren, sondern nur zum Kommen und
zum Gehen. Laufen tut uns allen gut!
Räder sind erlaubt … Mofas nicht. Radfahren stört niemanden, tut uns allen gut und schont
die Umwelt. Bitte stellen Sie Ihre Räder möglichst in die Fahrradständer.
Räder gehören weder auf die Terrasse noch in den Spielplatz.
Holen Sie bitte Gasflaschen und dergleichen nicht mit dem Auto; zu diesem Zweck steht
meistens ein Karren zur Verfügung.
Achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit! Fahren Sie also nicht schneller als ... 10 km/h !!

2: Parken auf dem Parkplatz? Kein Problem. Parken Sie jedoch in keinem Fall
in der Zufahrt
auf Parzellen ohne Ferienobjekt oder Parzellen anderer Gästean den Wegen auf dem
Asphalt
am Weg zum Jachthafen
vor der Bootshelling
vor den Toren – halten Sie diese bitte für Krankenwagen usw. frei
vorne bei der Terrasse
vorne bei den Ausstellungscaravans
3: Haus- und Gartenabfall:
Im Container darf ausschließlich Hausmüll in verschnürten Hausmüllsäcken deponiert
werden. Wer versucht, diese Regel zu umgehen, den möchten wir auf unsere
Videoüberwachung hinweisen. Und dem Präsentieren wir Anschließend die Rechnung.
Glas in den Glascontainer, Papier in den Papiercontainer.
Schnittabfall aus dem Garten können Sie im Sommer in den grünen Karren auf dem
Parkplätz. Nicht in Plastiksäcken!! Entfernen Sie auch die Erde (z.B. auch aus den
Wurzelballen)!!
Für Sperrmüll und Hausrat können Sie einen Abholtermin vereinbaren (gegen eine
Vergütung), oder selbstverständlich alles mit nach Hause nehmen. Achtung wir haben
Videokontrolle und Sie werden Registriert.
Gemähtes Gras kann problemlos auf Ihrem Rasen liegen bleiben, vor allem, wenn Sie jede
Woche mähen. Es ist zugleich ein guter Dünger.
4: In und um den Caravan:
Wir brauchen Ihnen sicher nicht zu sagen, dass Wasser, Gas und Strom teuer sind. Gehen
Sie darum bitte sparsam damit um. Auf diese Weise bleiben Freizeit und Erholung
bezahlbar.
Aus Sicherheitsgründen muss die Strom- und Gasinstallation in Ihrem Caravan den dafür
geltenden NEN-Normen entsprechen.
Für die Strom- und Gasinstallation in Ihrem Caravan sind Sie selbst verantwortlich. Lassen
Sie darum Ihre Leitung und die dazugehörige Apparatur 1 x in 2 Jahren kontrollieren. Es
dient Ihrer eigenen Sicherheit. Siehe auch Artikel 16 der RECRON-Bedingungen.
Die Verwendung von Autogas ist strengstens verboten.
Haben Sie Störungen/Schäden/ Verstopfungen bei Wasser-, Abwasser- und/oder
Stromleitungen verursacht? Geben Sie uns Bescheid, und wir werden versuchen, sie zu

-

-

beheben. Natürlich werden Ihnen die von Ihnen verursachten Störungen / Schäden in
Rechnung gestellt.
Das Umbauen bzw. Ändern der Außenseite Ihrer Ferienwohnung ist nicht gestattet. Die
Zustimmung ist immer schriftlich zu beantragen.
Das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern ohne Rücksprache ist nicht gestattet; ein
einzelner Blumenkübel dagegen darf selbstverständlich aufgestellt werden.
Der Bau von Schuppen, Überdachungen, Anbauzelte, Zäunen, Terrassen und
dergleichen ist ohne vorherige Rücksprache mit uns nicht gestattet; alle Anfragen müssen
zuvor schriftlich bei uns eingereicht werden.
Nur Schuppen/Gartenhäuschen von VDG sind gestattet. Die Fläche des Objekts darf 6 m²
nicht überschreiten Bestellungen nur über der Rezeption. Vordach / Veranda nur von
Kreijns Montage und nur nach Absprache vorher mit der Rezeption.
Das Anpflanzen von Nadelbaumen/Koniferen ist nicht gestattet. Dies gilt auch für das
Anpflanzen dieser Baumsorten in Topfen.
Bitte halten Sie den von Ihnen gemieteten Platz einschließlich aller dazugehörenden
Bepflanzung in gut gewartetem Zustand. Anderenfalls kümmern wir uns um die Pflege
(zum geltenden Stundentarif).
Wer Bäume und/ oder Sträucher ohne vorherige Rücksprache verkehrt stutzt, hat die
Kosten für ein neues Gewächs zu tragen. Siehe auch Art. 15 der RECRON-Bedingungen.
Wir sind an ein Strom- und Wassernetz für die Benutzung zu Freizeit- und
Erholungszwecken angeschlossen. Bitte berücksichtigen Sie bei der Anschaffung von
Geräten, dass die elektrische Spannung bzw. der Wasserdruck schwanken kann. Wenn Sie
längere Zeit nicht dort waren, spülen Sie Ihren Wasserhahn aus
Als Klimaanlagen sind nur Inverter Systeme gestattet, Installierung nur durch die Firma
Pola, um Problemen mit Anlaufstrom vorzubeugen.
Sehe auch Artikel 16/17 der Recron-Bedingungen.

5: Kleine Mühe, die sich lohnt:
Bringen Sie immer eine leere Gasflasche zurück, wenn Sie eine neue abholen.
Erkundigen Sie sich nach der Möglichkeit eines festen Gasanschlusses. Es könnte sich
lohnen.
Neu aufgestellte Wohnmobile bzw. Ferienobjekte werden pflichtweise an das zentrale
Gasnetz angeschlossen. Achten Sie immer darauf, dass Sie eine Reserve-Gasflasche
haben, damit Sie die Rezeption abends nicht mehr zu stören brauchen.
Nehmen Sie beim Grillen Rücksicht auf Ihre Nachbarn und versuchen Sie, eine
Rauchbelästigung möglichst zu vermeiden.
Für Ballspiele empfehlen wir vor allem das Feld außerhalb des Deichs. Im begrenzten
Rahmen ist das Ballspielen auch auf dem Mittelfeld erlaubt, sofern andere dadurch nicht
gestört werden.
6: Ihre Ruhe und die der anderen:
Nach 23 Uhr sollte Ruhe auf dem Campingplatz herrschen – auch bei uns.
Ein Autoradio bei geöffneter Wagentür sorgt nicht bei jedermann für die gewünschte
Stimmung.
Die Spielhalle (Speelhal) ist bis 21 Uhr geöffnet.
Wenn Sie miteinander feiern möchten, so benötigen Sie zuvor die schriftliche
Genehmigung von De Veerstal. Bei größeren Festen wenden Sie sich bitte an unsere
Gastronomieabteilung.
Der Spielplatz ist von 10 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet (bitte beachten Sie die
Vorschriften).
In Notfällen – und wirklich nur dann – können Sie nach 18 Uhr über die
Gegensprechanlage Kontakt aufnehmen.
7: Ihr Hund ist herzlich willkommen:
Ihr Hund muss auf dem Gelände unbedingt immer angeleint sein. Wenn Sie mit Ihrem
Hund Gassi gehen, dann bitte immer am Fluss IJssel entlang oder auf dem Marsweg /
Rhedense veerweg sehe Lageplan Campingplatz.
Sie sind verpflichtet, immer eine Hundeschippe und Plastik Tüte mit sich zu tragen, wenn
Sie es mit Ihrem Vierbeiner nicht bis zur Hundezone schaffen und Hundekot auf zu räumen
in den vorgesehenen Behältern.
Je Parzelle sind maximal 2 Hunden erlaubt.
In Toilettengebäuden, auf dem Spielplatz und in zentralen Einrichtungen sind keine
Haustiere gestattet.

8: Haben Sie Gäste? Bitte kurz durchgeben!
Bitte melden Sie Ihre Gäste und/oder Ihren Besuch bei der Ankunft kurz bei uns an, um
Problemen vorzubeugen. Auch, wenn die Gäste „nur 5 Minuten“ bleiben.
Bei Übernachtungen berechnen wir den geltenden Übernachtungstarif (der Tarif beginnt ab
0 Uhr Mitternacht).
Der Übernachtungstarif ist 5,- € pro Person pro Nacht; Kinder dürfen nach Zahlung gratis
die Spielhalle betreten
Für Tagesbesucher (auch kleine Kinder) der Spielhalle gilt ein Eintrittspreis € 2,50.
-

Nach der Anmeldung können Tagesgäste auf dem Parkplatz vor dem Campinggelände
beim Jachthafen parken. Parkplatzmünzen sind bei der Rezeption. Parkgebühr: € 5,00 pro
Tag.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Kinder, die nicht mehr bei den Eltern wohnen,
gelten nicht als Familienmitglieder.
Für das Verhalten Ihrer eventuellen Besucher sind Sie selbst verantwortlich und haftbar.

9: Verkauf von Caravan oder Boot:
Ein Verkauf des Caravans oder Boots unter Beibehaltung des Stand- bzw. Liegeplatzes ist
nur mit unserer schriftlichen Zustimmung gestattet.
Bei einem eventuellen Verkauf müssen der Standplatz und das Ferienobjekt sich in einem
guten und ansprechenden Zustand befinden, also gut gewartet sein.
Bei einem eventuellen Verkauf prüfen wir zuvor, ob der Caravan/das Boot mit
Beibehaltung des Stand- bzw. Liegeplatzes verkauft werden kann. Dabei achten wir auf
den zeitgemäßen Repräsentationswert und den technischen Zustand.
Es ist möglich, dass zwar Ihr Caravan verkauft werden kann, Ihnen jedoch beispielsweise
durch eine Umstrukturierung ein anderer Platz zugewiesen wird.
Der neue Käufer muss zu unserem Gelände passen. Darum kann der Verkauf erst dann
abgerundet werden, wenn wir uns mit dem neuen Eigentümer einverstanden und uns
bereit erklärt haben, mit ihm/ihr einen Mietvertrag abzuschließen.

-

Einmalige eintritt und Anschluss gebühr neue gast € 5750,Verkaufs Provision Mobilheim is 2.5 % ( met een minimum van € 1250,- ).

Bitte beachten Sie, dass ein Campingfahrzeug als „bewegliche Sache“ gilt. Sein
Verkaufspreis kann seinen tatsächlichen Wert nicht übersteigen, errechnet sich also rein
aus dem Fahrzeug ohne Stellfläche und Stellplatzkosten, Lage, Aussicht usw.
Besonders wichtig bei der Ermittlung des Kaufpreises sind die Marke und der Typ des
Campingfahrzeugs, außerdem die altersbedingte Abschreibung und der Wartungszustand.
Ohne unsere Zustimmung ist es verboten Verkaufs- beziehungsweise Werbeschilder,
gleichgültig in welcher Form, anzubringen.
Bootsanhänger können Sie bei Jachtwerft Rhederlaag in Giesbeek abstellen, also nicht auf
unserem Parkplatz.

10: Freizeit- und Erholung…
Wir sind ein Freizeit- und Erholungsbetrieb. Permanente Bewohnung ist also
nicht gestattet!!
Alle älteren Hausregeln verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Wir danken Ihnen recht herzlich für Ihre Mitarbeit und wünschen Ihnen auch in diesem
Jahr wieder eine „gezellige“ Veerstal-Saison.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Familie Heebink

