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Verhaltensregeln Duinrand Recreatie 

 

Zuerst ein herzliches Willkommen bei Duinrand Recreatie! 

Damit für Sie und die anderen Gäste der Aufenthalt so angenehm wie möglich wird, haben 

wir einige Hausregeln aufgestellt, an die sich jeder Gast halten muss. 

Die Regeln werden unten von der Ankunft bis zur Abreise beschrieben. Außerdem schildern 

wir Ihnen den täglichen Betrieb auf dem Park und geben Ihnen weitere nützliche 

Informationen, so dass Sie einen schönen Urlaub haben können.  

 

* Einchecken bei Duinrand Recreatie 

Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie beim Einchecken Ihre Reservierungspapiere und einen 

gültigen Ausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) zur Hand haben. Dann ist eine 

schnelle Abwicklung bei der Anmeldung garantiert. 

 

* Auto parken 

Nachdem Sie sich angemeldet und die nötigen Papiere bekommen haben, können Sie auf den 

Platz fahren. Sie bekommen von uns einen Parkschein mit der Periode und dem Platz Ihres 

Aufenthalts bei Duinrand Recreatie darauf. Parken Sie Ihr Auto immer beim 

Rekreationsobjekt, außer wenn einen anderen Parkplatz zugewiesen ist. Jedes 

Rekreationsobjekt hat einen Parkplatz. Die Sachen aus eine zweite Auto können Sie natürlich 

am Rekreationsobjekt ausladen. Ihr zweites Auto können Sie gratis außen die Schranke 

abstellen oder Sie können einen Parkplatz innen die Schranke mieten. 

Sie dürfen das Auto nicht bei einem anderen Rekreationsobjekt parken.  

 

* Verkehrsregeln 

Duinrand ist ein Feriengelände. Bitte berücksichtigen Sie das, wenn Sie auf den Platz fahren. 

Die Höchstgeschwindigkeit auf dem Platz sind 5 km/h, also Schritttempo. Halten Sie 

möglichst rechts an. Personen, die von rechts kommen, haben immer Vorrang. Da sich immer 

viele (Klein-) Kinder auf dem Park aufhalten und spielen, bitten wir Sie, diese Regeln genau 

zu beachten. Für Fahrräder, Motorrädern, Rollern, Mopeds oder Mofas gelten die gleichen 

Regeln wie für Autos.  

Die Schranken sind von 7 Uhr morgens bis 24 Uhr abends geöffnet. Wenn Sie außerhalb 

dieser Zeiten auf den Platz kommen, können Sie das Auto auf dem Parkplatz außerhalb der 

Schranke parken. Ausfahren ist immer möglich.  

 

* Hunde  

Hunde an der Leine sind in unserem Park gestattet, aber Sie gehen Sie außerhalb des Parks 

mit Ihrem Vierbeiner Gassi. An den Eingängen zum Park gibt es Vorrichtungen mit 

Hundebeuteln. Sollte Ihr Hund versehentlich einmal sein Geschäft in unserem Park erledigen, 

bitten wir Sie unbedingt, die Hinterlassenschaft aufzusammeln.  

Gleich nach den hinteren Ausgängen unseres Parks gibt einen Bereich, in dem Sie Ihren Hund 

frei laufen lassen können. Bitte denken Sie daran, dass Sie sich dort in einem Naturgebiet 

befinden. Auch dort gilt es Regeln zu beachten. Nehmen Sie daher bitte am Ausgang 

unbedingt einen Hundebeutel mit, damit Sie auch dort die Hinterlassenschaften Ihres Hundes 

entsorgen können. 

 

* Pferde  

Pferde sind auf unserem Park nicht erlaubt. 
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* Abfälle und Hausmüll 

In unserem Park gibt es viele Möglichkeiten zur Entsorgung von Abfall. Mülltonnen finden 

Sie im Bereich Duinrand West auf dem großen Parkplatz gleich beim Gebäude des 

technischen Dienstes. Im Bereich Duinrand Oost finden Sie die Mülltonnen hinter dem 

Eingang, gegenüber vom Spielplatz. Es gibt separate Mülltonnen für Hausmüll, Grünabfälle, 

Glas, chemische Abfälle, Papier, Schrott, Sperrmüll und Schutt. Was wo entsorgt wird, ist auf 

den Mülltonnen angegeben. Im Park gibt es auch zahlreiche Mülleimer. Diese sind jedoch nur 

für Abfall (leere Dosen usw.) bestimmt, nicht für den Hausmüll. Sortieren Sie Ihren Abfall so 

gut wie möglich und entsorgen Sie ihn ausschließlich in den dafür vorgesehenen 

Abfallbehältern. 

Kleine elektrische Geräte können in den Schuppen entsorgt werden. Große Haushaltsgeräte 

sollten Sie normalerweise dort zur Entsorgung abgeben können, wo Sie sie gekauft haben.  

Ihre gebrauchten Batterien können Sie an der Rezeption abgeben. 

 

* Waschen und Trocknen von Kleidung 

Wenn Sie Kleidung waschen wollen, können Sie unseren Waschsalon nutzen. Münzen zum 

Waschen und Trocknen sind an der Rezeption zu kaufen. Die Wasch- und Trockenprogramme 

dauern beide ungefähr eine Stunde. Nach dem Trocknen müssen Sie den Filter des Trockners 

reinigen. Da wir nur eine begrenzte Zahl von Geräten haben, bitten wir Sie, etwa 10 Minuten 

vor dem Programmende wieder im Waschsalon zu sein. So wird verhindert, dass Ihre Wäsche 

aus der Maschine geholt wird oder Kleidung verschwindet. Für Schäden und/oder Diebstahl 

haften wir nicht. Der Waschsalon ist von 8 bis 23 Uhr geöffnet. 

 

* Grills  

Es gibt kaum etwas Schöneres, als im Sommer zu grillen. Leider birgt das aber auch 

Gefahren. Sie sind verpflichtet, einen Eimer Wasser neben der Holzkohle Grill zu stellen, 

damit Sie einen kleinen Brand schnell löschen können. Nicht nur wir verlangen das, sondern 

auch die Gemeinde und die Feuerwehr. Beim großen Trockenheit geben wir jeden Tag an, ob 

es sicher ist, einen Grill anzuzünden. Bei starkem Wind ist es verboten, den Grill anzuzünden.  

Fragen Sie beim Rezeption. Sie können immer grillen mit einem Gasgrill oder einem 

elektrischen Grill. 

 

* Lärmbelästigung 

Jeder, der zum Duinrand Recreatie kommt, möchte hier schön Urlaub machen. Wir finden es 

daher auch überhaupt nicht schlimm, wenn ab und zu schön gefeiert und getrunken wird und 

dabei Musik zu hören ist. Dabei bitten wir Sie aber, auch auf die anderen Gäste Rücksicht zu 

nehmen, denn viele kommen gerade zu uns, weil es bei uns schön ruhig ist. Wenn sich die 

anderen Urlauber belästigt fühlen, werden Sie von uns zuerst aufgefordert, es ruhiger angehen 

zu lassen. Wer darauf nicht eingeht und Rücksicht nimmt, muss den Platz verlassen. 

Zwischen 23 und 7 Uhr darf keine laute Musik und kein Krach gemacht werden.  

 

* Post weiterleiten 

Manchmal ist es praktisch und bequem, wenn Sie sich Ihre Zeitungen, Post oder Pakete an 

Ihre Urlaubsadresse nachsenden lassen können. Für uns ist das überhaupt kein Problem, Sie 

können gerne Ihre Post u.Ä. an unsere Anschrift (Hogeweg 96a) schicken lassen und dort 

während der Öffnungszeiten abholen. Wenn Sie sich Ihre Zeitung nachsenden lassen, geben 

Sie das bitte an der Rezeption an, denn Zeitungen sind häufig nicht persönlich adressiert. Bitte 

geben Sie uns auch Bescheid, wenn wir ein Paket für Sie entgegennehmen sollen. Zu 

verschickende Karten und Briefe können Sie bei uns abgeben oder im Briefkasten im Dorf 

einwerfen. 
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* Strom und Gas 

Jedes Urlaubsdomizil hat einen Strom- und Gasanschluss. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht 

soviel Strom wie Zuhause haben und dass (wenn zu viele Geräte gleichzeitig angeschlossen 

sind) eine Sicherung herausspringen kann. Meist gibt der Vermieter an, wie viel Ampere 

Ihnen in Ihrem Rekreationsobjekt zur Verfügung stehen und wie viele Geräte Sie gleichzeitig 

benutzen können. Sollte einmal etwas schief laufen, können Sie das an der Rezeption melden. 

Einer der Platzmitarbeiter kommt dann so schnell wie möglich, um den Strom wieder 

anzustellen. Geben Sie bei einer solchen Meldung immer an, von wem Sie Ihr Domizil 

gemietet haben und welche Adresse es auf dem Platz hat. So wird vermieden, dass wir suchen 

müssen und es unnötig lang dauert, bis der Strom wieder an ist.  

 

* Abreise 

Leider hat alles einmal ein Ende, so auch Ihre Ferien. Wir bitten Sie, Ihr Rekreationsobjekt 

bei der Abreise sauber zu hinterlassen. Wenn etwas kaputt gegangen sein sollte, müssen Sie 

das immer dem Vermieter melden, denn er ist der Eigentümer. Wenn Sie dazu noch Fragen 

haben sollten, können Sie sich immer an die Rezeption wenden. Wenn Sie außen die 

Öffnungszeiten der Rezeption abreisen, können Sie die Schlüssel in den Briefkasten unter 

dem Flugzeug werfen. Bitte beachten Sie, dass sich an die Schlüssel ein nummeriertes Etikett 

befindet. 

 

* Allgemeines 

Wenn Sie während Ihres Aufenthalts Fragen, Beschwerden, Vorschläge oder Anmerkungen 

haben, sind unsere Rezeptionsmitarbeiter bereit, Ihnen so gut wie möglich zu Diensten zu 

sein. Zögern Sie nicht, gehen Sie einfach hinein. Wir sind dazu da, Ihnen die Ferien so 

angenehm wie möglich zu machen und werden alles daran setzen, dass es für Sie ein 

unvergesslicher Urlaub wird. Sollten Sie dennoch eine Beschwerde haben, dann wird sie von 

uns sehr ernst genommen. Melden Sie eine Beschwerde immer! Nur dann können wir nach 

einer geeigneten Lösung für Sie (und für uns!) suchen, damit das, was schief gelaufen ist, in 

Zukunft vermieden werden kann.  

 

 

Service und Qualität stehen bei uns ganz oben auf der Liste. Wenn Sie also noch Fragen 

haben, unsere Mitarbeiter sind immer gern bereit, Ihnen Rede und Antwort zu stehen! 

 

Wir wünschen Ihnen im Namen aller Duinrand Mitarbeiter schöne Ferien! 

 

 


