Was wir auf Geversduin 2020 von unseren Gästen erwarten
Campingplatz Geversduin 2020
Willkommen auf Geversduin. Wie schön, dass Sie bei uns sind. Wenn man wie
hier mit vielen Menschen zusammen ist, 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 Geversduin zu
bieten hat.
Wenn Sie sich unsere Hausregeln einmal vollständig durchlesen möchten, finden
Sie sie im Folgenden.
Autos und andere Fahrzeuge
- Sie erhalten von uns eine Schlagbaumkarte. Diese gilt für Sie persönlich, ist
also nicht übertragbar und bietet Zugang zum Campingplatz für ein Auto.
- Wenn Sie einen Stellplatz gebucht haben, auf dem ein Auto geparkt werden
darf, dürfen Sie es selbstverständlich dort abstellen. Das Gelände ist für Autos
von 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr zugänglich.
- Wenn Sie keinen solchen Stellplatz gebucht haben oder das Auto nicht auf den
Stellplatz passt, parken Sie es bitte auf dem zentralen Parkplatz. Dieser ist
rund um die Uhr geöffnet.
- Aus Sicherheitsgründen – insbesondere mit Rücksicht auf spielende Kinder –
bitten wir Sie, die Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h unbedingt einzuhalten.
- Motoroller und Mopeds sind auf dem Gelände nicht zugelassen. Bitte parken
Sie diese Fahrzeuge in dem betreffenden Unterstand neben der Rezeption.
- Das Aufladen von Elektro-Autos ist nur an den betreffenden Ladestellen auf
dem Parkplatz erlaubt. Bitte parken Sie Ihr Auto nach dem Aufladen um, damit
der Platz an der Ladestelle für andere Fahrzeuge frei wird.
- Wenn Sie Besuch bekommen, steht Ihren Gästen der gebührenpflichtige
Parkplatz zur Verfügung.
Stellplatz und Campingunterkunft
- Auf dem Stellplatz dürfen maximal 6 Personen übernachten.
- Jugendliche bis 21 Jahre dürfen den Campingplatz nur in Begleitung eines
Erwachsenen nutzen.
- Hunde sind nur auf dem Gelände „Hoepse Beek“ und auf dem zentralen Platz
zugelassen. Andere Haustiere sind nicht gestattet.
- Wenn Sie Übernachtungsbesuch bekommen, müssen Ihre Gäste 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.
- Es ist gestattet, ein sogenanntes Partyzelt (Höchstmaße 3 x 3 Meter (L x B))
auf dem Stellplatz aufzustellen, wenn es an allen Seiten offen ist und der
Campinggast oder ein Familienmitglied anwesend sind.
Hygiene und Sanitäranlagen
- Auf dem Gelände befinden sich unterirdische Müllcontainer, in denen Sie Ihren
Hausmüll (in zugebundenen Säcken) deponieren können. Darüber hinaus
finden Sie Müllcontainer für Papier, Glas, Plastik und Sperrmüll vor. Batterien
können Sie im Supermarkt abgeben.
- Wir wissen es sehr zu schätzen, wenn Sie Ihre jüngeren Kinder (unter 7
Jahren) zu den Sanitärgebäuden begleiten.

- Toiletteneimer dürfen nur an den dafür vorgesehenen Stellen geleert werden.
Sie finden die entsprechenden Entsorgungsstellen (chemische Toiletten) in
jedem Sanitärgebäude.
- Bitte gehen Sie sparsam mit Wasser um. Das Anschließen von
Gartenschläuchen an die Wasserzapfstellen ist nicht gestattet.
- Es ist schön, dass sich gelegentlich Wildtiere wie Füchse und Kaninchen auf
dem Campingplatz zeigen. Damit diese Begegnungen für uns und für die Tiere
aus in Zukunft erfreulich bleiben, dürfen sie nicht gefüttert werden.
Zugang zu den umliegenden Naturschutzgebieten
- Sie haben von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang kostenfreien Zugang zum
Nordholländischen Dünenreservat. An allen Eingängen des Reservats sind die
Zugangsbedingungen nachzulesen. In Ihrem Willkommenspaket finden Sie die
„Duinkaarten“ – die Zugangskarten zum Dünenreservat. Bitte tragen Sie diese
Karten immer bei sich, wenn Sie in die Dünen gehen.
Sonstige Campingregeln
- Offenes Feuer ist wegen der Brandgefahr verboten. Grillen ist nur auf Gasund Elektrogrills erlaubt.
- Um allen Gästen eine ungestörte Nachtruhe zu ermöglichen, bitten wir Sie, ab
22.00 Uhr auf die Nachbarn Rücksicht zu nehmen. Ein Zelt oder Wohnwagen
bietet leider weniger Privatsphäre als ein isoliertes Haus. Der Fernseher oder
die Stimmen einer geselligen Runde sind besser zu hören. Bitte achten Sie
darauf, den Geräuschpegel niedrig zu halten. Wir hoffen, dass auf diese Weise
jeder einen schönen Urlaub erleben und ausgeruht wieder heimfahren kann.
- Spielgeräte wie Trampoline und Planschbecken dürfen innerhalb der Grenzen
des Stellplatzes aufgestellt werden, müssen aber, wenn Sie abwesend sind,
weggeräumt werden.
- Der Besitz oder Konsum von Drogen wie auch der Handel mit Drogen ist
verboten.
- Es ist nicht erlaubt, Waren zum Kauf anzubieten.
Wenn ein Mitarbeiter unseres Campingplatzes Sie auf Ihr Verhalten anspricht,
sind Sie verpflichtet, seinen Anweisungen umgehend Folge leisten. Das gilt auch
für Anweisungen in Notfällen (z.B. die Aufforderung zur Räumung), die von
Rettungskräften oder von unserem Campingplatzpersonal erteilt werden.
Für alle Verträge der Kennemer Dünencampingplätze gelten die RECRONBedingungen („RECRON-voorwaarden“). In Fällen, die nicht in diesem Regelwerk
behandelt werden, entscheidet der Campingplatzmanager.
Danke, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, die Hausregeln durchzulesen. Wir
freuen uns darauf, gemeinsam eine unvergessliche Zeit zu erleben.
Genießen Sie Ihren Aufenthalt!
Ihr Team Geversduin

