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Allgemeine Vorschriften
Zusammen mit den RECRON-Bedingungen bildet diese Verordnung eine Einheit für die Vereinbarung
zwischen dem Gast und Ferienpark de Boomgaard. Die korrekte Einhaltung dieser Parkbestimmungen
garantiert die Sicherheit unserer Gäste, wir hoffen auf Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis.
In Fällen, die nicht in dieser Parkordnung oder in den RECRON-Bedingungen genannt werden,
entscheidet die Parkleitung. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann der Unternehmer
entscheiden, Gäste aus den Räumlichkeiten zu entfernen oder den Zugang zum Park zu verweigern,
ohne die fälligen Mieten zurückzuerstatten.
Bei der Zahlung der Miete stimmt der Gast den Parkbestimmungen zu.

Zugang zum Park
-

-

-

-

Wir sind ein Familiencampingplatz und vermieten nicht an Unternehmen und Jugendliche.
Die Zugangskontrolle erfolgt über Schranken mit Kennzeichenregistrierung. Ein Auto pro
Stellplatz ist auf dem Parkplatz Ihres Chalets erlaubt. Andere Autos können auf dem
Parkplatz vor dem Hauptgebäude geparkt werden. Ihre Autos dürfen einander abwechseln.
Sie können 5 Kennzeichen anmelden. Anmelden und Änderungen der Kennzeichen
funktioniert durch „Meine Daten“ auf unserer Internetseite. Die Verarbeitung dauert
ungefähr 5 Stunden.
Die Schranke verweigert Ihnen den Zugang, wenn sich bereits ein Auto auf dem Park befindet
oder wenn das Nummernschild nicht registriert ist. Hinweis: Die Kamera kann Ihr
Nummernschild manchmal nicht vollständig lesen, wenn Sie zu schnell oder zu viel nach
rechts fahren. Versuchen Sie dann, 20 Meter zurückzufahren und erneut links an zu fahren.
Wenn sich die Barriere weiterhin weigert, können Sie die Rücksprache-Taste zwischen 07.00
und 23.00 Uhr drücken
Sie können im Notfall jederzeit ausfahren
Wir sehen unerlaubte Bereitstellung des Zugangs zu Dritten als Missbrauch, nach dem
Sperrung folgen kann.
Jahres Gäste haben die Möglichkeit, das ganze Jahr über zum Chalet zu fahren. Saison Gäste
dürfen den Park während der Winterzeit zu Fuß betreten, um ihre Unterkunft zu überprüfen.

Gegenseitige Vereinbarungen und Haftung
-

-

-

Ihr Aufenthalt im Park erfolgt auf eigene Gefahr.
Jede Person im Park muss sich sozialverträglich verhalten.
Die Gäste des Ferienpark de Boomgaard haften in vollem Umfang für Sachbeschädigungen an
Eigentümern des Park. Die Geschäftsleitung haftet nicht für Schäden, Verlust und Diebstahl
von Gästeeigentum.
Post/Pakete werden in alphabetischer Reihenfolge in den Postfächern an der Rezeption
platziert. Die Sammlung von Postsendungen liegt in der Verantwortung des Gastes. Der
Unternehmer haftet nicht für verlorene oder beschädigte Postsendungen.
Unbeaufsichtigte oder gefundene Gegenstände müssen direkt an die Rezeption geliefert
oder befragt werden. Auf Wunsch eines Gastes, der bereits heimwärts ist, kann der
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-

-

gefundene Gegenstand ihm für das Konto und das Risiko dieses Gastes zugesandt werden.
Der Unternehmer haftet niemals für Schäden an dem gefundenen Gegenstand.
Eltern sind für das Verhalten ihrer Kinder verantwortlich. Verschmutzung oder Zerstörung zu
Entfernung aus den Räumlichkeiten führen oder der Zugang zum Park wird verweigert.
Kinder unter 6 Jahren gehen unter Aufsicht eines Elternteils auf die Toilette.
Grillen ist bis 22.30 Uhr erlaubt, sofern es mindestens 2 Meter von Bäumen, Sträuchern,
Zäunen, Gebäuden und Unterkünften entfernt ist. Es sollte auch ein voller Eimer Wasser von
etwa 10 Litern in Reichweite des Grills stehen. Grillen ist bei starkem Wind nicht erlaubt. Der
Unternehmer behält sich das Recht vor, die Nutzung eines Grills unter besonderen
Umständen (z.B. extreme Trockenheit) zu verbieten.
In den Wintermonaten gibt es keine/begrenzte Hilfe bei Wartungs- und Stromproblemen.
Fußbälle und andere Ballspiele sind nur auf dem dafür zugewiesenen Spielfeld erlaubt, nicht
zwischen den Chalets und Wohnwagen.

Ruhezeiten
-

-

Zwischen 23.00 Uhr und bis 07.00 Uhr herrscht allgemeine Stille im Park. Wir erwarten von
unseren Gästen, dass sie die Ruhezeit strikt nachleben. Das bedeutet unter anderem keine
lauten Gespräche, keine Musik oder sonstige Geräusche. Auch motorisierte Fahrzeuge dürfen
in diesem Zeitraum nicht auf dem Park fahren.
Leise Musik (für Ihre Nachbarn nicht hörbar) ist zwischen 09:00 und 23:00 Uhr erlaubt. Mit
der Entgegennahme einer Beschwerde von einem anderen Gast ist die Belästigung
grundsätzlich gegründet.

Achten Sie auf den Verkehr.
-

-

Im Park dürfen Sie nur im ersten Gang / Schritttempo fahren. Schnellere Geschwindigkeit
kann zum Blockieren führen
Wenn Sie mit einem Anhänger kommen, müssen Sie diesen auf Ihrem eigenen Rasen oder
auf Ihrem privaten Parkplatz abstellen. Diese sind auf dem großen Parkplatz nicht erlaubt.
Dort können Sie Ihr Auto parken
Das Parken ist nur auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen / Plätzen gestattet. Besucher
können ihr Auto auf dem dafür vorgesehenen Parkplatz vor dem Hauptgebäude parken.
Lkw bis 6,20 m sind im Park erlaubt. Lkw von Freizeit- und Dritten dürfen nur nach
Genehmigung der Geschäftsleitung vor Ort zugelassen werden.

Nicht erlaubt
-

-

-

Feuerstellen und offenes Feuer sind strengstens untersagt. Aufgrund der Brandgefahr ist das
Verbrennen von Kerzen ohne Anwesenheit von Personen, das Wegwerfen von brennenden
Streichhölzern, Zigarren und Zigaretten verboten. Das Vorhandensein brennbarer und / oder
explosiver Substanzen ist ebenfalls verboten
Alkoholkonsum ist an Ihrem Wohnwagenplatz oder Chalet Platz sowie in der Brasserie
gestattet. Die Verwendung unter 18 Jahren ist verboten. Es ist verboten, geöffnete und
alkoholische Getränke bei sich zu haben
Der Gebrauch oder Besitz von (weichen) Drogen ist verboten. Verstöße führen dazu, dass die
Täter aus dem Park entfernt werden
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-

Mit einer Drohne darf man nicht überall hinfliegen. Wenn Sie Ihre Drohne verwenden
möchten, empfehlen wir Ihnen, die Drohnenkarte zu konsultieren. Respektieren Sie die
Privatsphäre und Ruhe aller.

Besuch und Übernachtung
-

-

Besucher sind herzlich willkommen. Das Chalet darf für maximal vier Wochen pro Jahr an
Dritte vermietet werden. Die Untermieter müssen sich bei der Ankunft an der Rezeption
melden, damit wir ihnen eine Begrüßungsmappe mit Informationen und geltenden Regeln
ausgeben können. Wir werden ihren Namen und ihre Notrufnummer notieren, damit wir Sie
in (Not-) Situationen kontaktieren können.
Besucher und Untermieter müssen die gleichen Regeln einhalten wie der Mieter des Parks.
Sie als (Ver)Mieter bleiben jederzeit vollständig haftbar.
Haben Sie ein Chalet gemietet? Dann sind Besucher herzlich willkommen. Möchten die
Besucher über Nacht bleiben? Dies ist bis zur maximalen Anzahl von Personen möglich.
Informieren Sie sich an der Rezeption. Diese Besucher müssen die Wäschepakete und die
Kurtaxe an der Rezeption im Voraus bezahlen.

Hunde auf dem Park
Hunde sind fast überall im Park erlaubt, aber es gibt nur einige wichtige Regeln. Wir hoffen, Sie
verstehen, dass diese für alle Hunde gelten, egal wie süß oder trainiert Ihr Hund ist
- Hunde sind an einer kurzen Leine willkommen. Sie müssen Ihren Hund aus dem Park oder an
der Leine im Hundegehbereich lassen.
- Räumen Sie Hundeabfälle im und um den Park immer sofort auf. Wir wissen es sicherlich
nicht zu schätzen, wenn andere Gäste unter dem Kot Ihres Hundes leiden.
- Pro Campingplatz oder Chalet Platz sind 2 Hunde erlaubt.
- Wenn ein Hund aus irgendeinem Grund jemanden beißt, muss der Hund den Park sofort
verlassen
- Hunde sind nicht im Spray Park, im Hallenbad und auf keinem der (Indoor)Spielplätzen
gestattet.

(Haus)Mühl
-

Hausmüll muss in geschlossenen Müllsäcken in den entsprechenden Containern deponiert
(sortiert) werden. Die Standorte der Container finden Sie auf unserem Plan.
Das Abstellen von Müllsäcken und losen Abfällen neben den Container ist von wegen
Hygiene und Anziehen von Ungeziefer nicht gestattet.
Sperrmüll (einschließlich kleiner Möbel) darf nicht im Park oder in der Nähe von/in/neben
den Containern zurückgelassen. Das entfernen kann befragt werden an der Rezeption. Wenn
die wissen Was und wieviel kann berechnet werden was die ob wir das für Sie entfernen
können und was das kostet. Sie können dies auch per E-Mail beantragen.

Kamera Überwachung
-

An mehreren Stellen im und rund um das Hauptgebäude wurden Kameras installiert. Diese
Kameras dienen nur der Sicherheit unserer Gäste, der Gäste / des Parks und des Gebäudes.
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-

Die Kameras sind so eingerichtet, dass sie die Privatsphäre nicht verletzen. Sollte etwas
Verdächtiges passieren, werden die aufgenommenen Bilder konsultiert.
Wenn bei Ihnen Kameras hängen Fragen wir Sie dringend die Privacy andern ein zu halten.
Sorgen Sie dafür dass die Kameras nur auf Ihrem eigenem Platz gerichtet ist.

Hallenbad
-

-

Gäste des Vakantiepark de Boomgaard können das Hallenbad kostenlos nutzen
Der Zugang zum Schwimmbad ist auf Reservierung möglich. Sie können während der Saison
über die Website des Parks reservieren.
Der Zugang und die Nutzung vom Hallenbad erfolgen auf eigenes Risiko.
Gäste von außerhalb müssen Armbänder tragen, die an der Rezeption gegen Gebühr
erhältlich sind. Ein Besuch von außen ist in den Ferien und in der Hochsaison nicht möglich.
Es ist verpflichtet angemessene Badebekleidung zu tragen.
Vor dem Betreten des Wassers müssen die Duschen benutzt werden. Diese Duschen sind nur
zum Spülen vor und nach der Benutzung des Hallenbades vorgesehen, nicht für ganze
Duschrituale.
Es ist nicht gestattet, in den Pool einzutauchen. Der Pool ist dafür nicht tief genug.
Haustiere, Rauchen, Schuhe, Essen, Trinken und Bälle sind im Hallenbad nicht gestattet.
Es gibt keinen Bademeister. Kinder bis 8 Jahre haben nur in Begleitung eines Erwachsenen
(mindestens 18 Jahre) in Badebekleidung Zutritt, der über ausreichende Schwimmkenntnisse
verfügt, um das Kind zu begleiten und der in Reichweite des Kindes bleibt. Personen, die
nicht richtig schwimmen können oder können, müssen Wasserflügel oder eine andere
Schwimmhilfe mit ausreichendem Auftrieb tragen. Wenn unserer Meinung nach nicht
genügend Sicherheit geboten wird, kann der Zugang verweigert werden.
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(Zieh)Wohnwagen Vorschriften
-

Der Zieh-Wohnwagen befindet sich auf Kosten und Gefahr des Eigentümers im Ferienpark.
Die Preise finden Sie auf der Website des Vakantiepark de Boomgaard.
Die Mieter der Stellplätze können alle im Park verfügbaren Einrichtungen nutzen.
Mieter von Wohnwagenstellplätzen können 1 Duschkarte pro Stellplatz verwenden.
Der Wohnwagen kann für maximal 4 Wochen pro Jahr vermietet werden. Sobald Sie den
Wohnwagen vermieten, geben Sie die Mietdauer und die Handynummer / Adresse / das
Kennzeichen an die Rezeption weiter.

Der (Zieh)Wohnwagen
-

-

-

Der Stromanschluss am bestehenden Teil und den Sanitäranlagen beträgt 10 Amp./2300
Watt. Der Gast muss sicherstellen, dass die verwendeten Elektrogeräte diese Menge nicht
überschreiten.
Wir empfehlen, dass Sie Ihren Gasschlauch alle drei Jahre austauschen und Ihren Herd,
Geysir und Gasherd von einem anerkannten Installateur überprüfen lassen. Midavaine macht
viel im Park. Das Auftragsformular für die Arbeit finden Sie auf der Website des Parks (auf der
Internetseite Aktuell)
Bei der Unterzeichnung Ihres Vertrags werden Sie auch gebeten, die Vorschriften für die
Gasflaschen und -leitungen zu unterzeichnen. Beim Bezahlen Ihres Jahresplatzes sind Sie
einverstanden mit den Vorschriften.

Bebauung und Einrichtung des Platzes für (Zieh)Wohnwagen
-

-

Wenn Sie einen Zaun stellen möchten, etwas (an)bauen, abdecken oder pflastern möchten,
wenden Sie sich bitte immer zuerst an die Rezeption. Dies dient dazu, Missverständnisse zu
vermeiden.
Zusätzliche Zelte können auf Stellplätzen für Wohnwagen aufgestellt werden. Bitte beachten
Sie die maximale Anzahl von 6 Personen, die pro Stellplatz über Nacht bleiben können.
Ein Gartenzaun darf ab jetzt maximal 1,50 Meter hoch sein.
Kein Wohnmobil darf als Auto an einem (Zieh)-Wohnwagen oder Klappanhänger geparkt
werden.
Für alle Campingplätze dürfen die Campingausrüstung und zusätzliche Zelte, einschließlich
Abspannseile und dergleichen, nicht außerhalb des gemieteten Platzes liegen.
Nadelbäume sind wegen Brandgefahr an Orten nicht erlaubt.
Sie dürfen einen Schuppen neben Ihrem Ziehwohnwagen stellen. Dies darf am bestehenden
maximal 6 m2 betragen. Der Schuppen darf nicht aus Holz gebaut werden.

Vertrags-Änderungen/Stornierungen /Verkauf von einem Ziehwohnwagen
-

-

Wenn Sie den Platz stornieren, müssen Sie den Vakantiepark de Boomgaard schriftlich bevor
dem 1. Oktober benachrichtigen. Danach müssen Sie beim Verkauf die folgenden
Verfahrensbedingungen einhalten.
Alle Zahlungen dieses Jahres müssen vor dem Datum eines Verkaufs und / oder zum
Zeitpunkt der Abreise erfolgen.
Die Kosten für Strom und Wasser werden bis zum Abreisetag beglichen.
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-

-

Wenn Sie den Zieh-Wohnwagen nach der Stornierung entfernen muss der Platz sauber und
leer hinterlassen werden. (Gross)Mühl davon darf nicht in den Containern im Park
zurückgelassen werden.
Wenn der Platz nicht richtig verlassen wird oder wenn Sie uns fragen den Platz zu räumen
wird Ihnen eine Gebühr berechnet.
Wenn Sie den Platz stornieren möchten, müssen Sie Vakantiepark de Boomgaard schriftlich
benachrichtigen. Danach müssen Sie beim Verkauf die folgenden Verfahrensbedingungen
einhalten:
o Nachdem der Stellplatz abgesagt wurde, bestimmt das Management den Zustand
und das Alter des Wohnwagens / Chalets. Das Management entscheidet dann, ob
der Wohnwagen vor Ort verkauft werden kann oder ob er entsorgt werden muss.
o Wenn sich der Wohnwagen / das Chalet in einem schlechten Zustand befindet oder
zu alt ist, kann das Management entscheiden, dass es unter Beibehaltung des Platzes
nicht verkauft werden darf.
o Wenn der Wohnwagen / das Chalet nicht zu alt und in gutem Zustand ist, kann er
weiterverkauft werden. Chalets auf der Erweiterung müssen immer vom ZeelandMobilheimmakler verkauft werden.
o Alle Zahlungen des laufenden Jahrs müssen vor dem Datum eines Verkaufs und /
oder zum Zeitpunkt der Abreise erfolgen.
o Die Kosten für Strom und Wasser werden bis zum Abreisetag beglichen.
o Der Platz muss vor Ende der Saison oder des Jahres sauber und leer sein. Abfälle
davon dürfen nicht in den Containern im Park hinterlassen werden.
o Wenn der Platz nicht richtig hinterlassen ist oder wenn Sie dem Park Auftrag geben
den Platz zu entleeren, wird Ihnen eine Gebühr berechnet.

Vorschrift Urlauber Comfort Stellplätze (Zieh)Wohnwagen.
-

-

Platzieren Sie den Wohnwagen/ Campingausrüstung mit der Rückseite nahe der Rückseite
des Platzes. Stellen Sie den Wagen mit der langen Seite gegen die natürliche Hecke, also
nicht weiter ins Feld. Also entlang der Sackgasse entlang der natürlichen Hecke,
Bei Ankunft bei schlechtem Wetter muss Sie Ihr Camping Fahrzeug auf den Steinen Parkplatz
platziert werden.
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Chalet Vorschriften
-

Das Chalet steht auf dem Ferienpark zu Lasten und Gefahr des Eigentümers.
Die Preise finden Sie auf der Website vom Vakantiepark de Boomgaard.
Mieter der Stellplätze können alle im Park verfügbaren Einrichtungen nutzen.
Mieter von Chalets dürfen die Duschen im Sanitärgebäude nicht benutzen.
Die Chalets dürfen nur von Familien bewohnt werden. Pro Chalet dürfen maximal sechs
Einheiten bleiben. (Babys mitrechnen)
Das Chalet darf für maximal 4 Wochen pro Jahr vermietet werden. Sobald Sie das Chalet
vermieten bitten wir Sie uns eine E-Mail zu schicken mit der Mietdauer, die Handynummer /
Adresse / und das Nummernschild von Ihren Gästen oder eine Meldung and der Rezeption zu
machen.

Das Chalet
-

-

-

In Chalets, die nach 2011 gebaut wurden, müssen alle Wohnbereiche (außer Bad und WC)
und der Fluchtweg mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Die Feuerwehr rät außerdem einen
CO-Detektor in Ihrem Chalet zu installieren.
Der Stromanschluss auf dem bestehenden Teil beträgt 10 Amp./2300 Watt. Der
Stromanschluss auf der Erweiterung und zu den Sanitäranlagen beträgt 16 Amp./3680 Watt.
Der Gast muss sicherstellen, dass die verwendeten Elektrogeräte diese Menge nicht
überschreiten.
Wir empfehlen, dass Sie Ihren Gasschlauch alle drei Jahre austauschen und Herd /
Zentralheizungskessel, Geysir und Gasherd von einem anerkannten Installateur überprüfen
lassen. Midavaine macht viel im Park. Das Auftragsformular für gewünschte Arbeiten finden
Sie auf der Website des Parks.

(An)Bau/Weiterung und Einrichtung Ihres Platzes
-

-

Für (An(bau) auf Ihrem Platz gelten die Regeln der Gemeinde Veere. Diese können an der
Rezeption angefordert werden. Wenn Sie einen Zaun stellen möchten, etwas bauen,
abdecken oder pflastern möchten, wenden Sie sich bitte immer zuerst an die Rezeption. Dies
dient dazu, Missverständnisse zu vermeiden.
Ein Gartenzaun darf maximal 1,50 Meter hoch sein.
Zusätzliche Zelte und Partyzelte sind auf Chalet Plätzen nicht gestattet. Spielzelte dürfen bis
20 Uhr aufgestellt bleiben.
An Ihrem Chalet darf kein Wohnmobil als Auto geparkt werden.
Nadelbäume sind wegen Brandgefahr auf dem Park nicht erlaubt.
Sie dürfen einen Schuppen neben Ihrem Mobilheim stellen. Dies darf maximal 6 m2 am
bestehenden Teil und maximal 10 m2 auf der Erweiterung betragen. Der Schuppen muss bei
einem unserer anerkannten Chalet-Lieferanten bestellt werden und darf nicht aus Holz
gebaut werden. Wenden Sie sich bitte immer zuerst an die Rezeption. Dies dient dazu,
Missverständnisse zu vermeiden. Damit Sie auch sicher wissen wo es hingestellt werden darf.

Vertrags-Änderungen/Stornierungen /Verkauf eines Chalets
-

Wenn Sie uns bitten den Jahresvertrag in einen Saisonvertrag zu ändern rechnen wir dafür
Vertragskosten.
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-

Wenn Sie den Platz stornieren möchten, müssen Sie Vakantiepark de Boomgaard schriftlich
bevor dem 1. Oktober benachrichtigen. Danach müssen Sie beim Verkauf die folgenden
Verfahrensbedingungen einhalten:
o Nachdem der Stellplatz abgesagt wurde, bestimmt das Management den Zustand
und das Alter des Wohnwagens / Chalets. Das Management entscheidet dann, ob
der Wohnwagen vor Ort verkauft werden kann oder ob er entsorgt werden muss.
o Wenn sich der Wohnwagen / das Chalet in einem schlechten Zustand befindet oder
zu alt ist, kann das Management entscheiden, dass es unter Beibehaltung des Platzes
nicht verkauft werden darf.
o Wenn der Wohnwagen / das Chalet nicht zu alt und in gutem Zustand ist, kann er
weiterverkauft werden. Chalets auf der Erweiterung müssen immer vom ZeelandMobilheimmakler verkauft werden.
o Alle Zahlungen des laufenden Jahrs müssen vor dem Datum eines Verkaufs und /
oder zum Zeitpunkt der Abreise erfolgen.
o Die Kosten für Strom und Wasser (Gas) werden bis zum Abreisetag beglichen.
o Der Platz muss vor Ende der Saison oder des Jahres sauber und leer sein. Abfälle
davon dürfen nicht in den Containern im Park hinterlassen werden.
o Wenn der Platz nicht richtig hinterlassen ist oder wenn Sie dem Park Auftrag geben
den Platz zu entleeren, wird Ihnen eine Gebühr berechnet.
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