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Park- und Hausordnung für einen angenehmen Urlaub
Wir heißen Sie herzlich willkommen im Recreatiepark de Watersnip!
Die Einhaltung dieser Vorschriften garantiert die Sicherheit unserer Gäste, weshalb wir auf Ihre
Mitarbeit und Ihr Verständnis hoffen. Wenn Sie nach dem Lesen dieser Informationen noch Fragen
haben, wenden Sie sich bitte an unsere Rezeption.
Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage!

1. Camping
a. Camper sind zwischen 14:00 und 18:00 Uhr willkommen. Wenn Sie später als 18:00 Uhr
kommen (werden), informieren Sie bitte rechtzeitig die Rezeption. In der Hochsaison ist
dies nicht 18:00 Uhr, sondern 20:00 Uhr. Die Abfahrt ist um 11:30 Uhr.
b. Der Stellplatz ist für 1 Wohnwagen, 1 Auto, 1 kleines Zelt und maximal 6 Personen
geeignet.
c. Die Leitung/Mitarbeiter sind befugt, den genauen Standort der Campingmittel zu
bestimmen.
d. Bitte beachten Sie, dass der Platz uns gehört. Bitte machen Sie keine Löcher in den
Boden oder ähnliches und denken Sie daran, dass andere Gäste den Platz nach Ihnen
benutzen wollen.
e. Das Beschneiden der Pflanzen ist nicht erlaubt. (Für das Mähen des Rasens auf den
Saison- und Vorsaisonplätzen sind Sie selbst verantwortlich.
f. Das Abwasser muss in dem dafür vorgesehenen Behälter aufgefangen werden. Wenn es
eine Möglichkeit zur Entwässerung gibt (Luxus- und Komfortplätze), sollte diese auch
genutzt werden.
g. Ein Vorzelt darf vor einer Campingeinheit aufgestellt werden. Es ist jedoch nicht erlaubt,
ein Podest oder ein Tuch auf den Boden davor zu legen. Unter dem Vorzelt sind keine
Wurzelballen oder Plastikplanen erlaubt, sondern nur durchlässige Zeltplatten oder
Anzuchtplatten. Damit soll die Rasenfläche so weit wie möglich intakt bleiben.
h. Für alle Stellplätze gilt, dass die Campingausrüstung und alle zusätzlichen
Ausrüstungsgegenstände, einschließlich Abspannseile und ähnliches, den gemieteten
Stellplatz nicht verlassen dürfen.

2. Mietobjekte
a. Die Ankunftszeit für die Unterkünfte liegt zwischen 15:00 und 18:00 Uhr. Wenn Sie später als
18:00 Uhr kommen (werden), informieren Sie bitte rechtzeitig die Rezeption. In der
Hochsaison ist dies nicht 18:00 Uhr, sondern 20:00 Uhr.
Bei der Abreise muss die Unterkunft bis 10:00 Uhr sauber und aufgeräumt hinterlassen
werden. Wenn Sie nicht vor 10:00 Uhr abreisen, werden Ihnen zusätzlich 50 € berechnet.
Falls Ihre Unterkunft nicht sauber und ordentlich hinterlassen wird, wird ein Aufpreis von 75 €
berechnet.
b. Die Unterkünfte sind in Privatbesitz und verfügen über eine persönliche Einrichtung. Es ist
nicht erlaubt, Möbel, die in die Unterkunft gehören, nach draußen zu bringen. (Garten-)Möbel
dürfen nicht in andere Unterkünfte gebracht werden.

c.

Sie müssen die Unterkunft in einem sauberen Zustand halten und die Möbel und das Inventar
mit Sorgfalt verwenden. Defekte müssen an der Rezeption gemeldet werden. Schäden am
Inventar und Mobiliar gehen zu Lasten des Nutzers. Im Falle einer Beschädigung des Sofas /
der Küche / der Ausstattung werden € 650,00 pro Schaden berechnet.

3. Campingplätze und Mietobjekte
a. Es ist nicht erlaubt, Partyzelte auf Campingplätzen und in der Nähe von Unterkünften
aufzustellen. In jedem Fall dürfen im Garten der Unterkunft keine (Schlaf-)Zelte aufgestellt
werden.
b. Wenn der Camper nicht auf dem Stellplatz oder in der Unterkunft anwesend ist, müssen
alle losen Gegenstände wie Fahrräder, Spielzeug usw. aufgeräumt und so weit wie
möglich außer Sichtweite aufbewahrt werden.
c. Die Verwendung von Elektroheizungen ist nicht gestattet.

4. Gäste oder Besucher
a. Besucher sind willkommen und müssen sich bei ihrer Ankunft an der Rezeption melden. Sie
müssen auch die Parkregeln beachten. Ein Tagesbesuch im Park kostet 2,50 € pro Person.
b. Ein Gast/Nachtbesucher muss sich vorher an der Rezeption melden, um sich registrieren zu
lassen und den Übernachtungspreis zu bezahlen. Dies ist nur zulässig, wenn die Höchstzahl
der Personen pro Stellplatz oder Unterkunft nicht überschritten wird.
c. Sie selbst sind jederzeit für das Verhalten Ihrer Gäste oder Besucher verantwortlich und
haftbar.
d. Besucher und Gäste können auf dem großen Parkplatz gegenüber der Rezeption zum
Tagestarif parken.

5. Parken
a. Ein Auto pro Stellplatz/Unterkunft ist durch die Registrierung des Kennzeichens
eingeschlossen. Jedes weitere Auto kann auf dem Parkplatz gegenüber der Rezeption für 5 €
pro Nacht angemeldet und geparkt werden.
b. Die Nachtruhe auf unserem Gelände (von 22:30 bis 7:00 Uhr) muss eingehalten werden. Die
Benutzung des Autos auf dem Gelände während der Nacht ist nicht gestattet. Wenn Sie nach
22:30 Uhr ankommen oder vor 7:00 Uhr abreisen müssen, können Sie Ihr Auto auf dem
Parkplatz gegenüber der Rezeption abstellen.
c. Bei Verstößen gegen die Parkordnung behält sich der Eigentümer das Recht vor, das
Fahrzeug zu entfernen. Die Kosten hierfür gehen zu Lasten des betreffenden Gastes.

6. (Nacht) Ruhe und Belästigung
a. Die Nachtruhe auf unserem Gelände von 22.30 Uhr bis 7.00 Uhr muss eingehalten werden.
Das bedeutet unter anderem, dass keine lauten Gespräche, Musik oder sonstiger Lärm
erlaubt sind. Auch motorisierte Fahrzeuge dürfen in dieser Zeit nicht benutzt werden. Sollten
Sie Unannehmlichkeiten verursachen, haben die Mitarbeiter des Watersnip das Recht, Sie
zum Schweigen zu bringen oder von unserem Gelände zu entfernen.
b. Auch tagsüber ist es nicht gestattet, Musikträger, Musikinstrumente und andere Gegenstände,
die eine Lärmbelästigung verursachen oder verursachen können, in einer Weise zu benutzen,
die eine Belästigung darstellt. Wenn sich ein Gast beschwert, wird die Belästigung im Prinzip
festgestellt.
c. Trunkenheit in der Öffentlichkeit ist verboten. Der Besitz von geöffneten Flaschen und/oder
Dosen mit Alkohol wird als öffentliche Trunkenheit betrachtet. Der Konsum von Alkohol ist nur
in den Unterkünften und gastronomischen Einrichtungen erlaubt. Der Konsum unter 18 Jahren
ist verboten.
d. Es ist verboten, (weiche) Drogen in, um oder in der Unterkunft zu konsumieren oder zu
besitzen.

7. Gruppen/Jugendliche

a. Da wir ein Familienpark sind, sind Gruppen oder Einzelpersonen von Jugendlichen im Park
nicht erlaubt.
b. Wenn Sie bei uns als Gruppe über Einzelreservierungen buchen, sind wir gezwungen, Sie
aus unserem Park zu entfernen.

8. Schwimmbad
a. Die Benutzung des Schwimmbads ist nur für Parkgäste gestattet. Die Armbänder sind an der
Rezeption erhältlich und werden für die Dauer Ihres Aufenthalts aktiviert. Mit dem Armband
haben Sie unbegrenzten Zugang zum Schwimmbad. Das Schwimmbad ist in der Hochsaison
von 09:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Die Öffnung des Schwimmbads hängt vom Wetter ab
b. Badeanzüge sind Pflicht.
c. Es sind nur Badeanzüge aus Schwimmstoffen erlaubt. Aus hygienischen Gründen ist das
Tragen von Hosen unter Badeanzügen nicht erlaubt (für die Kleinsten sind Schwimmwindeln
obligatorisch).
d. Säuglinge sollten eine Schwimmwindel tragen.
e. Es ist nicht erlaubt, vom Ufer aus in den Pool zu tauchen (die Wassertiefe beträgt maximal
140 cm).
f. Es gibt keine ständige Überwachung. Bitte beaufsichtigen Sie Ihre Kinder selbst.
g. Kinder ohne Schwimmschein dürfen nur unter Aufsicht in das Schwimmbecken. Außerdem
sind Schwimmgurte für Kinder/Personen ohne Schwimmschein obligatorisch.

9. Andere Einrichtungen
a. Kinder unter 6 Jahren müssen von einem Elternteil zu den Toiletten begleitet werden. Die
Eltern sind auch für ihre Kinder verantwortlich, wenn sie an den Aktivitäten des
Animationsteams teilnehmen.

10. Haustiere
a. De Watersnip ist ein haustierfreier Park, Haustiere sind nicht erlaubt. Blindenhunde und
Assistenzhunde sind jedoch erlaubt. Diese Tiere müssen im Voraus angemeldet werden und
als Blindenhunde/Assistenzhunde erkennbar sein.

11. Rauchen
a. Das Rauchen ist in den Unterkünften unseres Parks nicht gestattet. Wenn Sie auf der
Veranda rauchen, muss die Tür geschlossen sein!
b. Im Falle eines Verstoßes gegen das Rauchverbot werden 250,00 € pro Verstoß berechnet.

12. Abfall
a. In, um oder auf den Unterkünften/Stellplätzen darf kein Müll hinterlassen werden. Die Abfälle
müssen sortiert und im Recyclingzentrum entsorgt werden. Das Ablegen von Müllsäcken (und
losem Abfall) ist aus Gründen der Hygiene und der Anziehung von Ungeziefer nicht gestattet.
b. Der Recyclinghof befindet sich am Anfang des Parks, schräg gegenüber dem
Supermarkt/Waschsalon.

13. Gasflaschen
a. Wenn die Gasflasche in Ihrer Unterkunft leer ist, können Sie dies während der
Öffnungszeiten an der Rezeption melden. Die Gasflasche wird für Sie ersetzt.
b. Gasflaschen für die Stellplätze sind während der Öffnungszeiten an der Rezeption erhältlich.

14. WiFi
a. Im Restaurant, auf dem Gelände und in der Nähe können Sie eine kostenlose WiFiVerbindung nutzen. Auf dem Campingplatz benötigen Sie einen kostenpflichtigen WiFi-Code,
den Sie an der Rezeption erhalten. Alle Unterkünfte verfügen über ein Modem für WiFi, mit

Ausnahme der Campinghütten. Wenn Sie in einer Campinghütte übernachten, ist ein WiFiCode pro Person inbegriffen.

15. Verloren und gefunden
a. Gefundene Gegenstände können an der Rezeption abgegeben werden. Auf Wunsch
eines Gastes, der bereits abgereist ist, kann der gefundene Gegenstand auf seine Kosten
und sein Risiko an ihn zurückgeschickt werden. Sie können die Versandkosten an uns
überweisen oder uns ein POST NL Versandetikett schicken. De Watersnip haftet niemals
für Schäden oder den Verlust des (gefundenen) Objekts.

16. Stornierung
a. Die Teilnahme am Stornierungsfonds befreit Sie von den Kosten im Falle einer Stornierung
aufgrund eines der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe Anhang) aufgeführten
Ereignisse, wenn diese durch eine offizielle Erklärung (z. B. ein Schreiben des Hausarztes)
belegt und spätestens 3 Tage vor dem geplanten Anreisetermin gemeldet wird. Wir empfehlen
Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
b. Es steht Ihnen frei, eine andere Rücktrittsversicherung abzuschließen. Sie können uns
mitteilen, welche Daten Ihr Versicherer von uns benötigt.
c. Wenn Ihr Stornierungsgrund nicht den Bedingungen des Stornierungsfonds entspricht oder
wenn Sie keine Stornierungsversicherung haben, werden wir Ihre Zahlung oder Anzahlung
nicht zurückerstatten.

17. Sicherheitsanforderungen
a. Sie sind verpflichtet, alle Verkehrs- und Sicherheitsvorschriften und die diesbezüglichen
Anweisungen des Personals unverzüglich zu befolgen.
b. Im Hinblick auf Katastrophenfälle und die Bereitstellung und den Rückzug von
Rettungsdiensten müssen Wege, Zufahrten und Schranken stets von Autos und anderen
Hindernissen freigehalten werden.
c. Schränken Sie den Gebrauch von Motorrädern und/oder Autos auf dem Gelände so weit
wie möglich ein. Es ist nicht erlaubt, schneller als 5 km/h zu fahren. (5 km/h =
Schrittgeschwindigkeit). Fußgänger und (spielende) Kinder haben immer Vorfahrt.
d. Offenes Feuer ist strengstens untersagt. Wegen der Brandgefahr ist es verboten, Kerzen
oder Feuerkörbe in Abwesenheit brennen zu lassen und brennende Zigaretten, Zigarren
und Streichhölzer wegzuwerfen. Auch das Vorhandensein von brennbaren und/oder
explosiven Stoffen ist verboten.
e. Die Benutzung eines Grills im Park ist erlaubt, sofern er mindestens 3 Meter von Bäumen,
Büschen, Zäunen, Gebäuden und der Unterkunft entfernt ist. Auch ein Eimer mit etwa 10
Litern Wasser muss für Notfälle in Reichweite des Grills stehen. Als Brennstoff für den
Grill dürfen nur Strom, Gas, Holzkohle und Briketts verwendet werden. Die Eigentümer
behalten sich das Recht vor, die Benutzung eines Grills unter besonderen Umständen
(z.B. bei extremer Trockenheit) zu untersagen.
f. Wegen der Brandgefahr sollten Einweggrills nicht in die dafür vorgesehenen Container
geworfen werden, solange sie nicht gelöscht und abgekühlt sind.

18. Entfernung vom Standort/Verweigerung des Zugangs
a. Alle Gäste sind verpflichtet, die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der
Parkordnung enthaltenen Regeln und Vorschriften strikt einzuhalten und den
Anweisungen des Personals des Eigentümers in jeder Form und in jedem
Zusammenhang Folge zu leisten. Dies gilt auch für die Regeln für die Nutzung der
Einrichtungen.
b. Verstöße gegen diese Bedingungen und Regeln sowie die Nichtbefolgung von
Anweisungen des Personals/der Direktion können zum Ausschluss aus dem Park

c.

führen, wobei der Zugang zum Park verweigert wird, ohne dass Sie Anspruch auf eine
vollständige oder teilweise Rückerstattung der gezahlten und noch zu zahlenden (Miet)Beträge haben, unbeschadet des Rechts des Unternehmers, Ersatz für den durch den
Verstoß verursachten Schaden zu verlangen. In der Regel wird zunächst eine
Verwarnung ausgesprochen. In dringenden Fällen, die von der Direktion zu beurteilen
sind, kann davon abgesehen werden, und Sie werden sofort aus dem Park verwiesen
und erhalten keinen Zutritt. Die Direktion behält sich das Recht vor, im Falle einer
(ersten) Verwarnung eine zusätzliche Kaution zu verlangen.
Gruppen und unbegleitete Jugendliche sind nicht zugelassen und werden vom
Campingplatz verwiesen.

19. Andere Parkregeln
a. Eingehende Post wird für Sie in den Briefkästen neben der Rezeption deponiert. Sie finden
Ihre Post in dem Fach unter dem ersten Buchstaben Ihres Nachnamens. Die Gäste sind für
die Abholung ihrer eigenen Post verantwortlich. De Watersnip haftet nicht für verlorene oder
beschädigte Post.
b. Es ist verboten, Werbung von Tür zu Tür zu bringen, Waren (von Tür zu Tür) im Park zu
verkaufen, Dienstleistungen anzubieten, private oder öffentliche Versteigerungen abzuhalten,
Alkohol außerhalb der Unterkunft und/oder außerhalb der gastronomischen Einrichtungen zu
konsumieren, (weiche) Drogen auf, um und in der Unterkunft zu konsumieren oder zu
besitzen, Zapfanlagen mit Druckflaschen zu haben, (Feuer-)Waffen zu besitzen.
c. Ihr Aufenthalt im Recreatiepark de Watersnip erfolgt auf eigene Gefahr. Die Parkleitung haftet
nicht für Schäden oder Unfälle von Personen oder für Schäden an oder Diebstahl von
Eigentum der Camper oder Besucher. Sie müssen für alle Schäden aufkommen, die von
Ihnen und Ihren Kindern, Untermietern oder Besuchern verursacht werden.
d. In den Fällen, in denen diese Vorschriften keine Bestimmungen enthalten, ist die
Entscheidung der Geschäftsleitung bindend.

Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage!

Team Freizeitpark de Watersnip

