Platzordnung Saisonplätze und Touristisches Campieren 2017
___________________________________________________________________
Herzlich willkommen auf dem Campingplatz Den Molinshoeve.
Um Ihren Aufenthalt auf unserem Campingplatz so angenehm wie möglich verlaufen zu lassen haben
wir eine Platzordnung aufgestellt. Diese liegt jetzt vor Ihnen. Campingplatz Den Molinshoeve ist
angeschlossen bei RECRON. Dadurch hantieren wir neben unserer Platzordnung die allgemeinen
RECRON Bedingungen.
RESERVIEREN
Die Übereinkunft zwischen Camping den Molinshoeve und dem Erholungssuchenden kommt
zustande in dem Moment, dass Camping den Molinshoeve die Reservierungsbestätigung- welche
auch die Rechnung ist- Ihnen per Post oder E-Mail zugesendet hat. Dies bedeutet, dass Sie die
Bestätigung innerhalb von 10 Tagen empfangen werden.
Camping Den Molinshoeve hält es sich frei Reservierungsanfragen, ohne nähere Angabe von
Gründen, zu verweigern.
Camping Den Molinshoeve ist nicht verpflichtet, nach dem Zustande kommen der Übereinkunft, auf
Versuch des Erholungssuchenden Änderungen in der Übereinkunft anzubringen.
Der Erholungssuchende muss die Reservierungsbestätigung auf Richtigkeit überprüfen.
Unrichtigkeiten müssen per direkt, innerhalb von 48 Stunden, an Camping Den Molinshoeve
weitergegeben werden.
Der Erholungssuchende wird innerhalb der in der Reservierungsbestätigung gestellten Termins eine
(Teil) Zahlung an Camping Den Molinshoeve entrichten.
Camping Den Molinshoeve ist berechtigt die Übereinkunft als nicht abgeschlossen zu erachten wenn
Camping Den Molinshoeve die (Teil) Zahlung nicht innerhalb des gestellten Termins erhält. Camping
Den Molinshoeve hat in diesem Fall die Möglichkeit den reservierten Campingplatz ohne nähere
Berichterstattung an den Erholungssuchenden anderen anzubieten und darf die Annullierungskosten
dem Erholungssuchenden in Rechnung stellen.
Camping Den Molinshoeve hat das Recht die Übereinkunft unmittelbar und ohne Einschreiten eines
Richters zu entbinden, wenn sie feststellen, dass die Platzordnung verletzt wird.
ANKUNFT UND ABFAHRT
Bei Ihrer Ankunft müssen Sie sich bei der Rezeption melden.
Am Tag der Ankunft ist Ihr Platz ab 13.00 Uhr verfügbar.
Am Tag der Abfahrt muss Ihr Platz um spätestens 11.00 Uhr leer und aufgeräumt sein. Wenn Ihnen
dies nicht möglich ist können wir dafür eine extra Nacht in Rechnung bringen.
Ihr Zelt oder ihren Wohnwagen können Sie auf dem angewiesenen Platz in der richtigen Position
aufbauen. Sollte Ihr Campingmittel nicht korrekt platziert sein, können wir Sie bitten dieses neu zu
platzieren. Dieser Bitte müssen Sie Folge leisten. Weigern Sie sich ihr Campingmittel neu zu
platzieren dann hat Camping Den Molinshoeve das Recht die Übereinkunft unmittelbar und ohne
Einschreiten eines Richters zu entbinden. Sie empfangen keine Erstattung des bezahlten
Campinggeldes.
Wenn Sie länger bei uns verbleiben wollen bitten wir Sie, dies so schnell wie möglich an zu geben. Wir
probieren Ihren weiteren Verbleib auf der gleichen Campingparzelle fort zu setzen. Sollte dies nicht
klappen, dann suchen wir einen andere Parzelle für Sie.
Wenn Sie beschließen später an zu reisen oder eher ab zu reisen als in Ihrer Reservierung
angegeben steht, wird der totale Betrag der Rechnung von Ihrer Reservierung in Rechnung gebracht.
Sie erhalten keine Erstattung über bereits bezahltes Campinggeld mit Ausnahme von besonderen
Umständen über die wir gemeinsam beraten.
Wenn Sie vom Camping entfernt werden, bekommen Sie keine Erstattung des bezahlten
Campinggeldes.
Es ist nicht erlaubt Ihr Campingmittel an andere als in der geschlossenen Übereinkunft genannten
Personen weiter zu vermieten, es sei denn, dass dies mit dem Eigentümer des Campingplatzes
anders vereinbart ist.
Auf der Rasenfläche sind Plastik, Anti-Wurzeltuch, Planen oder andere erstickende Materialien nicht
erlaubt. Luftdurchlassendes Material ist erlaubt.
Unser Campingplatz schließt Ende Oktober. Ab diesem Moment gibt es keine Strom- und
Wasserversorgung mehr. Bitte berücksichtigen Sie dies, wenn Sie einen Saisonsplatz haben.
ANNULIERUNG
Bei Annulierung hantieren wir Artikel 6 der Recron Bedingungen touristische Plätze, neueste Version.

TRANSPORT UND ZUGANG
Für jedermanns Sicherheit dürfen Autos und Motorräder nicht schneller als 15 km/h fahren.
Zum Ein und Ausladen von Gepäck und/ oder Einkäufen können Sie Ihr Auto bei Ihrem
Campingfahrzeug parken. Danach dürfen Sie das Auto auf den Parkplatz stellen.
Nur bei dem Campingplatzen 86- 91 und 1- 20 darf Ihr Auto bei Ihrem Wohnwagen oder Zelt stehen
bleiben. Wenn das Wetter es nicht zulässt bitten wir Sie Ihr Auto auch auf dem Parkplatz zu parken.
Die Durchfahrt ist von 23.00 Uhr bis 7.00 Uhr geschlossen. Sie können aber zu jedem Zeitpunkt, zu
Fuß oder auf dem Fahrrad, den Campingplatz durch das Tor verlassen und zurückkehren.
In Notfällen sind wir telefonisch erreichbar unter der Nummer 0117 391674
RUHE
Die Nutzung von Radio, TV, Musikinstrumenten oder anderen geräuschübertragenden Geräten ist
erlaubt, so lange Sie keine anderen Gäste damit belästigen.
Bitte achten Sie darauf, dass wir zwischen 22.30 Uhr und 7.30 Uhr die Ruhezeit auf dem Platz in acht
nehmen. Geräusche von Radio und/ oder TV dürfen für Ihre Miterholungssuchenden nicht hörbar sein.
Auf unsere Bitte müssen Sie die Lautstärke anpassen.
BESUCHER UND ÜBERNACHTUNGSGÄSTE
Besucher müssen vorab bei der Rezeption angemeldet werden. Sie sind, ungeachtet der Dauer des
Besuches, den geltenden Besucher Tarif verschuldet.
Übernachtungsgäste ( extra Personen) müssen bei Ankunft angemeldet werden bei der Rezeption, so
dass diese registriert werden können und der verschuldete Betrag bezahlt werden kann.
Besucher können auf dem Parkplätzen beim Eingang des Campings parken.
Sie als Erholungsuchender sind für das Verhalten Ihrer Gäste/ Besucher verantwortlich.
Gäste mit einem Vor- Nach- oder Saisonsplatz die Ihr Campingmittel ausleihen (
Übernachtungsgäste) müssen dies vorher bei der Rezeption melden und den geltenden Tarif
bezahlen.
MÜLLENTSORGUNG
Haushaltsabfall kann in den Container beim zentralen Abfall Depot( an der Ecke der Scheune)
deponiert werden. Hier befinden sich ebenfalls Container für Grünabfall, Papier, Plastik und Glas.
Kartons gerne erst platt falten bevor Sie diese in den Container stecken.
Es ist nicht erlaubt Ihr Abwasser ( durch den Abfuhrschlauch des Abwassers) auf den Rasen oder in
die Grünanlagen laufen zu lassen.
Wohnwagen können Ihr Abwasser beim Abwasser Sammelpunkt in der Nähe des Toilettengebäudes
einleiten.
Das Leeren von chemischen Toiletten darf nur bei der Deponie für chemische Toiletten an der Seite
des Toilettengebäudes geschehen.
HAUSTIERE
Hunde sind erlaubt. Sie müssen immer, auch bei Ihrem Campingmittel, angeleint sein und außerhalb
des Camping Terrains ausgeführt werden. Sollte Ihr Hund aus Versehen doch seine Notdurft auf dem
Campingplatz verrichtet haben, dann müssen Sie seine Ausscheidungen aufräumen. Die Spielplätze
sind verbotenes Gebiet für Hunde.
(TOILETTEN) GEBÄUDE UND WASCHSALON
Das Toilettengebäude wird durch uns so sauber wie möglich gehalten. Bitte arbeiten Sie mit daran,
dass dies so bleibt.
Im Toilettengebäude und Waschsalon darf nicht geraucht werden.
Achten Sie bitte darauf, dass das Toilettengebäude und die Wasserhähne im Außenbereich kein
Spielplatz für Kinder werden.
Für die Nutzung der Waschmaschine können Sie bei der Rezeption eine Waschmünze kaufen (€
5,00), inklusive Waschmittel. Der Trockner funktioniert mit € 0,50 Cent Münzen.
Das Betreten der Scheunen auf dem Camping ist strengstens verboten für Erholungssuchende und/
oder Besucher. Der Landbouwschuur ist nur für Aktivitäten die durch den Camping Den Molinshoeve
angegeben sind geöffnet.

ALGEMEINES KAMPIEREN
Wenn Sie Ihr elektrisches Auto an unseren elektrischen Anlagen aufladen möchten, dann erheben wir
hierfür eine Gebühr.
Das Platzieren eines Partyzeltes bei Ihrem Wohnwagen ist nicht erlaubt, genauso wie das Anbauen
eines Schuppens oder ähnliches.
Sie können auf unserem Camping WLAN benutzen. Sie erhalten einen Voucher per Buchung.
Downloaden von Musik, Filmen oder Computerprogrammen ist nicht erlaubt und Fernsehen schauen
über diese Internetverbindung ist sehr eingeschränkt. Das Netzwerk ist hierfür nicht geeignet.
Wenn Sie grillen möchten ist dies kein Problem, so lange es auf sichere Weise geschieht und Ihre
Miterholungssuchenden nicht belästigt werden. Halten Sie immer einen Feuerlöscher oder Eimer
Wasser in Reichweite.
Es ist strengstens verboten ein offenes Feuer zu entfachen, wie z.B. ein Lagerfeuer. Auch Feuerkörbe
und Feuertöpfe sind verboten im Zusammenhang mit Beschädigungen des Rasens.
Im Zusammenhang mit Brandgefahr empfehlen wir Ihnen einen geprüften Feuerlöscher von minimal 2
kg bei Ihrem Wohnwagen oder Zelt zu haben. Die Gasflasche in Ihrem Campingmittel darf nicht älter
als 5 Jahre sein, der Gasschlauch nicht älter als 2 Jahre.
Im Schuppen gegenüber der Rezeption gibt es die Möglichkeit Ihr Fahrrad während ihres Verbleibes
unter zu stellen und auf zu laden. Im Zusammenhang mit der Sicherheit werden nachts alle Akkus
vom Strom genommen.
Die Kettcars und Kinderfahrräder sind für die allgemeine Nutzung. Es ist nicht erlaubt diese bei Ihrem
Campingmittel zu platzieren oder stehen zu lassen. Am Abend räumen Sie die Kettcars und/ oder
Fahrräder mit denen Ihr Kind gespielt hat zurück in den Schuppen.
Öffnungszeiten der Rezeption stehen an der Tür der Rezeption. Diese Zeiten werden regelmäßig
angepasst, im Zusammenhang mit der Betriebsamkeit auf dem Camping.
Camping Den Molinshoeve ist nicht verantwortlich für jegliche Schäden an Eigentümern von
Erholungssuchenden oder Dritten als auch für Unfälle die Erholungssuchenden,
Übernachtungsgästen oder Besuchern zustoßen.
Jeder Erholungssuchende ist verpflichtet sich an die vom Camping aufgestellten Regeln, festgestellt in
u.a. der Platzordnung, zu halten und allgemein geltende Umgangsformen zu beachten. Camping den
Molinshoeve hat das Recht den Erholungssuchenden und seine Reisegefährten per direkt vom
Camping zu entfernen ( oder entfernen zu lassen), wenn die Regeln überschritten und / oder
Aufforderungen vom Personal nicht Folge geleistet wird.
Der Erholungssuchende hat in diesem Fall kein Recht auf Erstattung von ( einem Teil) des
Rechnungsbetrages.
In Fällen in denen diese Platzordnung nicht ausreichend ist, ist es Camping Den Molinshoeve
vorbehalten um anfüllende Maßnahmen zu ergreifen oder Entscheidungen zu treffen. Außerdem ist es
Camping Den Molinshoeve vorbehalten Ausnahmen auf diese Regeln zu erlauben. Im Falle von
Fragen, Anmerkungen oder Undeutlichkeiten können Sie sich immer bei uns erkundigen. Scheuen Sie
sich nicht um uns in vorkommenden Fällen anzusprechen.
Wir wünschen Ihnen eine tollen Aufenthalt auf dem Camping Den Molinshoeve und wenn es etwas
gibt womit wir Ihnen helfen können, dann hören wir dies natürlich gern.

Camping Den Molinshoeve

