
Wilkommen auf Campingplatz de Lakens. 

Super toll, dass Sie bei uns sind! Wenn viele 

verschiedene Menschen zusammenkommen, 

sind Regeln erforderlich, damit alles in 

geordneten Bahnen verläuft. Diesen Regeln 

ist es zu verdanken, dass wir unseren Gästen 

einen angenehmen Aufenthalt auf ‘de Lakens’ 

bieten können.

Camping small talk
We regret pets aren’t allowed

But you can run into plenty of other animals

Drive slowly and let the kids play safely

If you visiting guests, visit our reception first

We love to sleep, so we are quiet at 10 pm.

Feel free to bbq on gas or electricity

What else?
Drink some good wine

Relax in the hammock

Enjoy the beach

Splash in the water

Watch the sunset

Take lots of naps

Enjoy the day

Life is better at the beach!

Make beautiful memories,
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Camping long talk 
Möchten Sie es fein finden unsere vollständi-

gen Hausregeln komplett zu lesen, dann ist es 

hierunter möglich.  

Ankunft/Abreise

•	 Bei Ankunft bitte melden Sie sich an der Re-

zeption an. Für eine schnelle Abferti- gung bit-

te zeigen Sie die Reservierungs- bestätigung, 

Ihren Ausweis und Ihre(m) Autokennzeichen 

(wenn Sie reserviert  haben). Bei Abreise mel-

den Sie sich an der Rezeption ab.

Auto
•	 Pro	Stellplatz	bekommen	Sie	einen	Durch-

fahrtschein. Dieser Schein ist persönlich und 

läßt nur ein Auto passieren. Der Durchfahrt-

schein kann also nicht an ein folgendes Auto 

weitergegeben werden. Ein Durchfahrtschein 

gibt zu selber Zeit nur einem Auto Zutritt zum 

Campingplatz! Beim unrechtmäßigen Ge-

brauch kann der Schein eingezogen werden.

•	 Wenn	Sie	einen	Stellplatz	‘mit	Auto’	haben,	

ist der Durchfahrtschein täglich gültig. Sie 

können Ihr Auto auf den Stellplatz parken. 

Falls	es	auf	dem	Stellplatz	kein	Platz	ist,	soll	

das	Auto	auf	dem	Parkplatz	beim	Supermarkt	

geparkt werden. Es ist nicht erlaubt, Autos vor 

der Rezeption stehen zu lassen.

•	 Auf	dem	Campingplatz	gibt	eine	Höchstge-

schwindigkeit von 10 Km/Stunde (dies gilt für 

jedes motorisierte Fahrzeug). Derjenige, der 

sich nicht an dieses Limit hält, könnte mitge-

teilt bekommen, das Auto fortan außerhalb 

des Campingplatzes zu parken, mit gleich-

zeitiger Einziehung des Durchfahrtscheins.

•	 Motorroller	sind	auf	dem	ganzen	Camping-

platz verboten, mit Ausnahme von der Fahr-

bahn vom Eingang bis zum Rezeption.

Stellplatz/Campingmittel

•	 Pro	Stellplatz	dürfen	max.	6	Personen	

übernachten.

•	 Es	ist	nicht	gestattet,	ohne	Zustimmung	

des Campingplatzverwalters einen anderen 

Stellplatz als von der Rezeption zugewiesen 

zu besetzen. 

•	 Selbstbewohnung	ist	verpflichtet,	d.h.	daß	

es nicht gestattet ist, Ihr Campingmittel für 

Vermietung zu benutzen.

•	 Verwandte	die	Ihr	Campingmittel	gebrau-

chen, sollen sich bei Ankunft in den Nacht-

register einschreiben lassen, gegen Zahlung 

von Verwaltungsgebühr, Übernachtungsge-

bühren und Kurtaxe. Besuchern Unterkunft 

bieten ohne daß sie in den Nachtregister 

eingeschrieben worden sind, gilt als eine 

Übertretung	der	Allgemeine	Polizeiverord-

nung der Gemeinde Bloemendaal, in der 

der Campingplatz gelegen ist und für deren 

Befolgung der Campingplatzverwalter 

verantwortlich ist. Nicht Beachten dieser 

Verpflichtungen	wird	Verlust	des	Stellplatzes	

zur Folge haben.

•	 Bei	Abreise	soll	der	Stellplatz	sauber	

hintergelassen werden. Campern die Müll 

auf dem Stellplatz hinterlassen wird eine 

Rechnung für die Beseitigungskosten 

zugesendet werden. 

•	 Partytenten	sind	nicht	erlaubt.

Hygiene/Sanitäranlagen

•	 Es	ist	nicht	erlaubt,	sich	ohne	berechtigten	

Zweck oder in störender Weise in den 

Sanitärgebäuden aufzuhalten.

•	 Abfälle	dürfen	nur	in	zugebundenen	Müll-	

säcken in die Müllcontainer deponiert werden. 

Außerdem gibt es Recycling-container für 

Papier,	Glas,	Batterien	und	Grobmüll.

•	 Es	ist	nicht	gestattet,	Autos	zu	waschen.

•	 Kinder	bis	7	Jahre	dürfen	nur	in	Begleitung	

Erwachsener die Sanitärgebäude und 

Toiletten benutzen.

•	 Kinder	bis	7	Jahre	dürfen	nur	unter	Beglei-

tung eines Erwachsenen die Duschgebäude 

benutzen. 

•	 Es	ist	verboten,	das	Auto	bei	den	Badehäu-

sern und Toilettengebäuden abzustellen. 

•	 Um	Mißbrauch	vorzubeugen,	sind	die	

Kodes der Körperbehindertenräume bei der 

Rezeption erhältlich, gegen Vorlage eines 

Behinderten-Ausweis.

•	 Die	Stellplätze	haben	keine	Abwasserleitung.	

Toiletteneimer dürfen nur in den in jedem 

Sanitärgebäude hierfür vorgesehenen Stellen 

von	Personen	über	12	Jahren	geleert	werden.

•	 Die	Duschgebäude	und	Waschgelegenhei-

ten sind während der ganzen Campingsai-

son täglich geöffnet.

•	 Zweckwidriger	Gebrauch	von	den	Toiletten-

gebäuden ist nicht erlaubt.

(Tages)Besuch

•	 Wenn	Sie	Besuch	empfangen,	muss	dieser	sich	

an der Rezeption anmelden. Gegen Bezahlung 

erhält er dann eine  Zugangskarte und eine Au-

tokarte.	Er	darf	auf	dem	entsprechenden	Park-

platz	parken.	Der	Parkplatz	an	der	Rezeption	

darf ausschließlich bei der Anreise - für maximal 

eine Viertelstunde - genutzt werden.

Sonstige Campingregeln

•	 Aus	Sicherheitsgründen	sind	Lagerfeuer,	

offenes Feuer um zu Grillen, das Brennen 

von Feuerkörben, usw. verboten. Grillen ist 

nur auf Gasgeräten erlaubt und nach Zu-

stimmung des Campingplatzverwalters. Dies 

ist bei der Rezeption des Campingplatzes 

anzugeben.

•	 Es	ist	nicht	gestattet,	Haustiere	auf	den	

Campingplatz mitzubringen, mit Ausnahme 

von Blindenhunden.

•	 Die	Ruhe	auf	dem	Campingplatz	soll	

berücksichtigt werden. Stellen Sie Radio und 

Fernsehgerät immer so leise, daß Sie andere 

nicht stören. Die Nachtruhe beginnt um 

22.00	Uhr.

•	 Benutzung	von	Generatoren	und	Aggrega-

ten ist nicht erlaubt. Ebenfalls ist das  illegale 

Abzapfen von Strom verboten.

•	 Die	Benutzung	von	Gartenschläuchen	zum	

Abzapfen von Wasser ist nicht erlaubt.

•	 Es	ist	nicht	erlaubt,	Drogen	zu	besitzen,	zu	

gebrauchen oder damit zu handeln.

•	 Es	ist	verboten,	auf	dem	Campingplatz	

Handelsware anzubieten.

•	 Andere	Belästigen	durch	übermäßigen	

Alkoholgebrauch und/oder Rauschmittel-

gebrauch	kann	sofortigen	Platzverweis	zur	

Folge haben.

•	 Anweisungen	des	Campingplatzpersonals	

sollen unmittelbar befolgt werden.

Zutritt zum Naturschutzgebieten

•	 Zutritt	für	die	Kennemerdünen	ist	kostenlos.	

•	 Zutritt	ausschließlich	auf	den	Wegen	

und	Pfaden	von	Sonnenaufgang	bis	

Sonnenuntergang. 

•	 Die	übrige	Zutrittsbedingungen	sind	an	der	

Rezeption oder bei den Eingängen der 

Kennemerdünen zu erhalten.

Sicherheit

Zum Thema Sicherheit ist an der Rezeption

ein spezieller Flyer erhältlich.

Übrige Bestimmungen

Die Übereinkünfte der Kennemer Duincam-

pings sind zutreffend. Diese sind:

•	 Die	Recronbedingungen	

In Angelegenheiten welche nicht in dieser 

Campingplatzordnung vorgesehen sind, 

entscheidet der Campingplatzverwalter.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

 Liebe Grüßen

 Team ‘de Lakens
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