Willkommen auf De Lakens. Klasse, dass Sie bei uns sind! Wenn man mit vielen Menschen
zusammen ist wie hier, ist es sinnvoll, einige Regeln für das Miteinander zu vereinbaren. So
können wir uns die gemeinsame Zeit so angenehm wie möglich machen und alle können
genießen, was De Lakens zu bieten hat.
CAMPINGREGELN - KURZFASSUNG
Es tut uns leid, aber Haustiere sind nicht zugelassen. Sie können jedoch auf dem
Campingplatz viele andere Tiere entdecken.
Bitte fahren Sie langsam, damit Kinder sicher spielen können.
Wenn Sie Freunde besuchen, melden Sie sich bitte zuerst in der Rezeption an.
Wir lieben unseren Schlaf, darum halten wir ab 22.00 Uhr Nachtruhe.
Sie dürfen – auf einem Gas- oder Elektrogrill – gerne grillen.
Was müssen Sie sonst beachten?
Guten Wein trinken.
In der Hängematte entspannen.
Den Strand genießen.
Im Meer baden.
Den Sonnenuntergang bewundern.
Viele Nickerchen halten.
Den Tag genießen.
Am Strand ist das Leben besser!
Schaffen Sie sich schöne Erinnerungen.
Liebe Grüße
Ihr „De Lakens“-Team
CAMPINGREGELN - AUSFÜHRLICH
Wenn Sie unsere Hausordnung im Ganzen lesen möchten, finden Sie sie hier:
An- und Abreise
- Bitte denken Sie daran, Ihr(e) Autokennzeichen mitzubringen, wenn Sie sich bei der
Ankunft an der Rezeption anmelden.
- Wir freuen uns, wenn Sie sich kurz abmelden, bevor Sie abreisen.
Pkw und andere Fahrzeuge
- Sie erhalten von uns eine Schlagbaumkarte. Sie gilt für Sie persönlich, ist also nicht
übertragbar und bietet Zugang zum Campingplatz für ein Auto.
- Wenn Sie einen Stellplatz gebucht haben, an dem das Auto geparkt werden darf, dürfen
Sie Ihr Auto selbstverständlich dort abstellen.
- Wenn Sie keinen solchen Stellplatz gebucht haben oder Ihr Pkw nicht auf den Stellplatz
passt, stellen Sie ihn bitte auf dem zentralen Parkplatz ab.
- Auf dem Ankunftsgelände vor der Rezeption darf leider nicht geparkt werden.
- Wir bitten Sie, mit Rücksicht auf die Sicherheit und auf spielende Kinder die
Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h einzuhalten.
- Roller und Mopeds sind auf dem Gelände nicht zugelassen; sie dürfen nur bis zum
Unterstand hinter der Rezeption bewegt werden.
- Das Aufladen von Elektro-Autos ist nur an der betreffenden Ladestelle auf dem Gelände
erlaubt.
Stellplatz und Campingunterkunft
- Auf dem Stellplatz dürfen maximal 6 Personen übernachten.
- Haustiere sind nicht gestattet. Nur Assistenzhunde, die als solche erkennbar sind, sind
zugelassen.

- Wir bitten Sie, den Stellplatz zu besetzen, der für Sie gebucht wurde bzw. den Sie
reserviert haben. Die Person, die gebucht hat, muss selbst auf dem Stellplatz campen;
eine Vermietung ist nicht gestattet.
- Wenn Sie Übernachtungsgäste empfangen, müssen sie immer registriert und die damit
verbundenen Kosten beglichen werden.
- Wenn Ihr Urlaub zu Ende ist, muss der Stellplatz sauber hinterlassen werden. Bitte
entsorgen Sie Abfälle in den dafür vorgesehenen Müllcontainern.
- Auf dem Stellplatz dürfen eine Haupt-Campingunterkunft (Wohnwagen, Faltcaravan,
Wohnmobil oder Zelt) und ein Beistellzelt aufgestellt werden.
- Das Aufstellen von Partyzelten ist nicht gestattet.
Hygiene und Sanitäranlagen
- Auf dem Gelände befinden sich zahlreiche unterirdische Müllcontainer, in denen Sie Ihren
Hausmüll, in zugebundenen Säcken, deponieren können. Darüber hinaus finden Sie
Müllcontainer für Papier, Glas, Batterien und Sperrmüll vor.
- Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kinder unter 7 Jahren zu den Sanitärgebäuden begleiten.
- Codes für barrierefreie Räume/Babyräume erhalten Sie an der Rezeption.
- Bitte parken Sie Ihr Auto nicht an den Badehäusern/Toilettengebäuden.
- Unsere Stellplätze sind nicht an die Kanalisation angeschlossen. Darum ist es nicht
gestattet, eine Spültoilette in der Campingunterkunft zu benutzen. Toiletteneimer dürfen
nur an den dafür vorgesehenen Stellen geleert werden, und zwar von Personen, die
mindestens zwölf Jahre alt sind. Sie finden die betreffenden Entsorgungsstellen
(chemische Toiletten) in jedem Badehaus auf dem Campingplatz.
- Es ist nicht gestattet, Ihren Pkw oder Ihre Campingunterkunft auf dem Campingplatz zu
waschen.
- Es ist nicht erlaubt, sich ohne triftigen Grund in den Badehäusern und deren Umfeld
aufzuhalten und dadurch andere Campinggäste zu stören oder zu belästigen.
Besuch für einen Tag
- Wenn Sie Besuch empfangen, melden Sie ihn bitte an der Rezeption an und kaufen Sie
eine Tageskarte. Die Tageskarte kostet € 7,00 und berechtigt zum Parken auf dem
zentralen Parkplatz des Campingplatzes. Auf dem Ankunftsgelände ist das Parken nicht
gestattet. Dieser Parkplatz ist unseren eintreffenden Gästen, für maximal 15 Minuten,
vorbehalten.
- Besucher des Restaurants Gestrand erwerben ebenfalls eine Tageskarte für € 7,00.
Zugang zu den umliegenden Naturschutzgebieten
- Sie haben von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang kostenfreien Zugang zu den
Kennemer Dünen. An allen Eingängen des Dünenreservats sind die
Zugangsbedingungen nachzulesen.
Sonstige Campingregeln
- Offenes Feuer ist wegen der Brandgefahr verboten. Grillen ist nur auf Gas- und
Elektrogrills erlaubt.
- Wir bitten Sie, die Tiere im Naturschutzgebiet nicht zu füttern.
- Wir bitten alle Gäste, die Ruhe auf dem Campingplatz zu respektieren. Nach 22.00 Uhr
gilt Nachtruhe auf dem Gelände.
- Die Verwendung von Generatoren und Aggregaten ist nicht erlaubt. Dasselbe gilt für das
illegale Anzapfen von Strom in jedweder Form.
- Gartenschläuche an eine Wasserzapfstelle anzuschließen, ist unerwünscht.
- Der Besitz oder Konsum von bzw. Handel mit Drogen ist nicht gestattet.
- Es ist verboten, Waren zum Kauf anzubieten.
Wir erwarten, dass Sie den Anweisungen eines Mitarbeiters, der Sie auf Ihr Verhalten
anspricht, umgehend Folge leisten. Das gilt auch für Anweisungen in Notfällen (z.B. die

Aufforderung zur Räumung), die von Rettungskräften oder Campingplatzpersonal erteilt
werden.
Sonstige Bestimmungen: Für alle Verträge der Kennemer Dünencampingplätze gelten die
RECRON-Bedingungen („RECRON-voorwaarden“). In Fällen, die nicht in diesem Regelwerk
behandelt werden, entscheidet der Campingplatzmanager.
Danke, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, alles durchzulesen. Wir freuen uns darauf,
gemeinsam eine unvergessliche Zeit zu erleben.
Genießen Sie Ihren Urlaub!
Liebe Grüße
Ihr Team von De Lakens

