Vakantiepark Eiland van Maurik
Eiland van Maurik 7
4021 GG Maurik
T 0344-691502
Tipps und Parkregeln für einen angenehmen Urlaub
Es gelten die Recron-Bedingungen für touristische Standorte, Saisonplätze oder Ferienwohnungen. Diese können
telefonisch auf dem Campingplatz angefordert oder von www.recron.nl heruntergeladen werden (siehe RecronBedingungen).
1. Anreise und Abreise
a. Wir begrüßen Camper zwischen 14.00 und 18.00 Uhr. Die Abreise erfolgt vor 12.00 Uhr.
b. Der Stellplatz ist für 1 Campingmittel, (falls erlaubt) 1 Auto, 1 kleines Zelt und maximal 6 Personen.
c. Der Campingplatzverwalter ist berechtigt, die genaue Lage der Campingmittel zu bestimmen. Auf den
Stellplätzen dürfen keine Boote (auch keine Schlauchboote) und kein 2. Auto abgestellt werden, es sei
denn, es wurde schriftlich vereinbart. Das Auto (falls erlaubt) muss auf dem Campingplatz auf einem
eigenen Stellplatz geparkt werden.
d. Die Ankunftszeit für Mietunterkünfte liegt zwischen 15.00 und 18.00 Uhr. Wenn Sie voraussichtlich später
als 18:00 Uhr anreisen, müssen Sie unser Empfangspersonal informieren. Sie müssen die Unterkunft vor
10.00 Uhr bei der Abreise sauber und besenrein verlassen. Der Wechseltag in der Hochsaison ist am
Freitag oder Montag.
e. Die Ankunft für die Wanderhütten ist an jedem Tag der Woche nach 15.00 Uhr. Die Hütte muss vor 10.00
Uhr sauber und ordentlich für die nächsten Gäste verlassen werden.
2. Logee oder Besucher
a. Besucher sind herzlich willkommen, müssen sich aber an der Rezeption melden. Sie müssen auch
unseren Recron- und Verhaltensbedingungen beachten. Ihr Besuch kann bis spätestens 23.00 Uhr im Park
bleiben. Sie sind selbst zu jeder Zeit für das Verbleiben Ihrer Familienmitglieder und/oder Besucher
verantwortlich und haftbar. Auch Übernachtungsgäste müssen sich im Zusammenhang mit der Anmeldung
und der Bezahlung des Übernachtungspreises vorab an der Rezeption melden.
3. Parken
a. Besucher und Gäste müssen ihr Auto außerhalb des Campingplatzes zum Tagestarif abstellen.
b. Das Gelände de Eksche Waard und der Zomerdijk sind autofrei. Das Gelände in der Nähe der
Rivierlodges, Safarizelte und Strandchalets sind ebenfalls autofrei. Autos können auf dem Parkplatz
geparkt werden.
c. Die Nachtruhe auf unserem Gelände von 23.00 bis 7.00 Uhr ist zu beachten. Die Benutzung des Autos auf
dem Gelände während der Nachtruhe ist nicht gestattet. Wenn Sie nach 23.00 Uhr auf dem Campingplatz
ankommen oder früh morgens abreisen wollen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Auto auf dem Parkplatz
des Pfannkuchenhauses geparkt ist. Vor der Abfahrt können Sie an der Rezeption ein Ticket kaufen oder
an der Schranke mit einer EC-Karte bezahlen. Wohnen Sie in einem Strand- oder Hafenhaüschen? Dann
können Sie Ihr Auto auf dem Parkplatz des Beachclubs parken.
4. Hunden
a. Hunde sind bei uns herzlich willkommen. Pro Unterkunft maximal 1 Hund, pro Stellplatz maximal 2 Hunde.
Zum aktuellen Kurs. Ihr Hund muss natürlich an der Leine gehalten werden, auch auf Ihrem eigenen Platz!
b. Lassen Sie Ihren Hund (oder Ihre Hunde) außerhalb des Campingplatzes auf den speziellen
Hundeauslaufflächen aus. Sollte Ihr Hund versehentlich im Park kacken, räumen Sie bitte sofort auf, damit
andere Gäste nicht belästigt werden.
c. Hunde sind in Gemeinschaftsbereichen wie Eiland Avontura, Laden, Waschsalon und Toilettenanlagen
nicht erlaubt. Ihr Hund ist in unseren Gastronomie erlaubt.
5. Abfall/Müll
a. Die Umweltstraße befindet sich am Anfang des Parks. Hausmüll sollte nur im Presscontainer, Glas im
Glascontainer, Papier im Papierpresscontainer und kleine Gartenabfälle im Grünabfallcontainer entsorgt
werden. Altes Eisen kann nach unserer Genehmigung auf dem dafür vorgesehenen Gelände entsorgt
werden. Sperr- oder Chemieabfälle müssen Sie selbst entsorgen.

6. Gasflaschen
a. Es dürfen nur offizielle, zugelassene Gasflaschen verwendet werden. Lassen Sie die Ausrüstung
regelmäßig überprüfen.
b. Gasflaschen immer aufrecht transportieren und außerhalb des Wohnwagens oder Zeltes platzieren.
c. Mehr als 2 Gasflaschen sind in der Nähe des Zeltes oder des Wohnwagens nicht erlaubt.
d. Verwenden Sie auf dem Campingplatz kein LPG-Gas! Dieses Gas ist absolut ungeeignet und führt zu
lebensbedrohlichen Situationen!
e. Gasflaschen können während der Öffnungszeiten des Geschäfts ausgetauscht werden.
7. Stornieren
a. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Die Prämie für die
Rücktrittsversicherung beträgt 5,5% der Reisesumme, die Versicherungskosten in Höhe von 3,50 € und
21% Versicherungssteuer. Im Falle einer möglichen Stornierung wenden wir die Recron-Bedingungen an.
8. WLAN
a. In unserem Park können Sie kostenlos drahtloses Internet (WLAN) nutzen.
9. Weitere Parkregeln
a. Beschränken Sie den Einsatz von Motor und/oder Auto auf dem Gelände so weit wie möglich. Das Fahren
mit mehr als 5 km/h ist nicht erlaubt (5 km = Schrittgeschwindigkeit). Mopeds und Roller dürfen nur mit
abgestelltem Motor auf dem Gelände gefahren werden.
b. Musik ist für dich selbst und nicht für die Nachbarn gedacht. Bitte berücksichtigen Sie das.
c. Es ist nicht erlaubt, Zäune und/oder andere Abtrennungen auf Ihrem Platz zu platzieren.
d. Kinder unter 6 Jahren müssen von einem Elternteil zum Toilettengebäude begleitet werden. Die
Kinderwaschanlage ist ausschließlich für Kinder bis zu 6 Jahren bestimmt.
e. Bitte beachten Sie, dass der Platz uns gehört. Machen Sie keine Löcher in den Boden wegen
unterirdischer Rohre und Kabel. Denken Sie daran, dass andere Gäste den Platz nach Ihnen nutzen
wollen. Das Beschneiden der Pflanzen ist nicht erlaubt. Bringen Sie keine Wäscheleinen und andere
Leitungen an unseren Anlagen an.
f. Die Installation eines Kinderbeckens (d.h. eines aufblasbaren Schwimmbeckens mit einem Rand von ca.
30 cm) auf einem öffentlichen Feld (ein Feld, das für alle Campinggäste zugänglich ist und nicht zu dem
vom Urlauber tatsächlich gemieteten Platz gehört) ist nicht gestattet.
I.
Das Aufstellen eines Kinderbeckens auf dem gemieteten Stellplatz ist erlaubt, vorausgesetzt, dass
ein Erwachsener anwesend ist, um alle Personen zu beaufsichtigen, die den Pool betreten oder ihn
umgeben. Der Urlauber ist für alle, die sich im oder um das Planschbecken herum aufhalten und für
das, was in seiner Anwesenheit oder Abwesenheit geschieht, verantwortlich.
II.
Am Abend und in der Nacht und beim Verlassen des Platzes müssen Sie das Planschbecken
entfernen.
III.
Schwimmbäder (aufblasbar oder mit einer harten oder flexiblen Wand) mit einem Rand höher als 30
cm sind verboten!
g. Boote (Ruder-, Angel-, Motor- und Gummiboote, etc.) sind auf dem Platz nicht erlaubt. Platzierung im
Wasser oder mit einem Anhänger an Land zum angegebenen Preis.
h. Die Verwendung von elektrischer Heizung ist nicht erlaubt. Es ist auch nicht erlaubt, ein Elektroauto auf
dem Stellplatz oder der Unterkunft aufzuladen.
i. Ihr Aufenthalt auf dem Campingplatz erfolgt auf eigene Gefahr. Die Campingplatzverwaltung haftet nicht für
Schäden und Unfälle von Personen, sowie für Schäden oder Diebstahl von Gütern, die den Campern oder
Besuchern gehören. Schäden, die durch Sie, Ihre Kinder oder Hunde verursacht werden, müssen bezahlt
werden.
j. Ist dies in diesen Vorschriften nicht vorgesehen, ist die Entscheidung der Geschäftsführung verbindlich.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Urlaub.

Team Vakantiepark Eiland van Maurik

