
Hausordnung Camping Bakkum 

 

Willkommen auf Bakkum. Wie schön, dass Sie auf unserem Campingplatz Urlaub machen. 

Wenn man mit vielen verschiedenen Menschen zusammen ist wie hier, ist es wichtig, einige 

Regeln für das Miteinander zu vereinbaren. So können wir den Campingurlaub für alle so 

entspannt und angenehm wie möglich gestalten. Und gemeinsam genießen, was Bakkum alles 

zu bieten hat. 

 

Wenn Sie unsere Hausordnung im Ganzen lesen möchten, finden Sie sie hier.  

 

Pkw und andere Fahrzeuge 

- Sie erhalten eine Schlagbaumkarte pro Stellplatz/Unterkunft. Diese Karte ist 

personengebunden und kann nicht übertragen werden. Sie bietet Zugang für ein Auto.  

- Wenn Sie einen Stellplatz/eine Unterkunft gebucht haben, an dem/der Sie Ihr Auto 

abstellen dürfen, können Sie es dort selbstverständlich parken. Das Gelände ist von 

07.00 Uhr morgens bis 22.00 Uhr abends zugänglich. 

- Wenn Sie einen Stellplatz/eine Unterkunft gebucht haben, an dem/der Sie Ihr Auto nicht 

abstellen dürfen, können Sie es auf dem zentralen Parkplatz P2 parken, der rund um die 

Uhr zugänglich ist.  

- Aus Sicherheitsgründen und wegen der vielen Kinder, die auf dem Campingplatz 

spielen, bitten wir Sie, die Geschwindigkeitsbegrenzung von 5 km/h einzuhalten. 

- Die Benutzung von Quads, Mopeds, Rollern und Minibikes ist auf dem Campingplatz 

nicht gestattet. Fahrzeuge dürfen auf dem Campingplatz keine Belästigungen 

verursachen. 

- Das Aufladen von Elektro-Autos ist nur an den entsprechenden Ladestationen auf dem 

Parkplatz erlaubt. Wenn das Auto aufgeladen ist, parken Sie es bitte auf einem 

normalen Parkplatz. 

- Wenn Sie Besuch bekommen, können Ihre Gäste den gebührenpflichtigen Parkplatz P2 

benutzen. 

- Die Nutzung der persönlichen Parkkarte durch andere Gäste, die nicht zu Ihrer Familie 

gehören, ist nicht gestattet. Bei missbräuchlicher Verwendung wird diese Parkkarte 

eingezogen. 

- Auf dem Campingplatz gilt die Straßenverkehrsordnung. 

 

Stellplatz und Campingunterkunft 

- Auf einem Stellplatz dürfen maximal 6 Personen übernachten. 

- Auf einem Stellplatz darf eine Campingunterkunft aufgestellt werden. 

- Haustiere sind nicht erlaubt. Nur Assistenzhunde, die als solche erkennbar sind, sind 

zugelassen.  

- Auf den Touristenplätzen beträgt die maximal zulässige Gesamtlänge der 

Campingunterkunft 8,50 m.  

- Das Abstellen von Gegenständen außerhalb des gemieteten Platzes ist nicht gestattet.  

- Wenn Sie Übernachtungsgäste empfangen, müssen diese Personen angemeldet und 

die entsprechende Übernachtungsgebühr entrichtet werden. 



- Jugendliche unter 21 Jahren dürfen nicht selbständig campen. 

- Jugendliche in Gruppen jeden Alters dürfen auf dem Familiencampingplatz Bakkum 

nicht selbständig campen. 

- Es ist nicht erlaubt, auf dem Gelände Pflanzen zurückzuschneiden/Sägearbeiten 

durchzuführen. 

- Bei der Abreise muss der Stellplatz sauber hinterlassen werden. 
 

 

Hygiene und Sanitäranlagen 

- Auf dem Gelände befinden sich unterirdische Müllcontainer, in denen Sie Ihren 

Hausmüll, in zugebundenen Säcken, deponieren können. Außerdem gibt es 

Müllcontainer für Papier, Glas, Plastik, Metall, Getränkeverpackungen und Sperrmüll. 

Geben Sie leere Batterien bitte im Campingladen Zeldenrust ab. 

- Es ist nicht gestattet, sich ohne triftigen Grund oder auf eine störende Art und Weise in 

den Sanitärgebäuden aufzuhalten. 

- Wir begrüßen es sehr, wenn Sie Ihre Kinder zu den Sanitärgebäuden begleiten, wenn 

sie unter sieben Jahre alt sind. 

- Toiletteneimer und Schmutzwasser dürfen nur an den Entsorgungsstellen für 

Chemietoiletten in den Sanitäranlagen entleert werden. 

- Gehen Sie mit Wasser bitte sorgsam um. Gartenschläuche an eine Wasserzapfstelle 

anzuschließen, ist nicht gestattet. 

 

Zugang zu den umliegenden Naturschutzgebieten  

- In Ihrem Begrüßungspaket finden Sie Ihre Dünenkarten. Tragen Sie diese bitte immer 

bei sich, wenn Sie das Dünengebiet besuchen. Sie haben damit von Sonnenaufgang bis 

Sonnenuntergang freien Zugang zu den Kennemer Dünen. An den Eingängen des 

Dünenreservats können Sie alle Zugangsbedingungen nachlesen.  

 

Sonstige Campingregeln 

- Offenes Feuer ist wegen der Brandgefahr verboten. Grillen ist nur auf Gas- und 

Elektrogrills erlaubt. 

- Wir bitten alle Gäste, die Ruhe auf dem Campingplatz zu respektieren. Nach 22.00 Uhr 

gilt Nachtruhe auf dem Gelände. 

- Mobile Tonträger, die eine Belästigung darstellen, sind nicht erlaubt. 

- Schwimmbecken sind auf den Saisonstellplätzen nicht erlaubt, mit Ausnahme von 

Kinderbecken mit einem Durchmesser von max. 1,20 m und einer Tiefe von max. 30 cm. 

- Der Besitz oder Konsum von bzw. Handel mit Drogen ist nicht gestattet. 

- Außer auf dem Stellplatz und in den gastronomischen Einrichtungen ist es nicht 

gestattet, alkoholische Getränke zu konsumieren. Auch das Mitführen von 

angebrochenen Flaschen, Dosen und dergleichen mit alkoholischen Getränken ist nicht 

erlaubt. 

- Die Verwendung von Aggregaten zur Stromerzeugung ist nicht zulässig. 

- Die Verwendung einer Drohne ist auf dem Campingplatz Bakkum nicht gestattet. 

 



Anweisungen von Campingplatzmitarbeitern, die Sie auf Ihr Verhalten ansprechen, ist 

umgehend Folge zu leisten. Das gilt auch für Anweisungen in Notfällen (z.B. die Aufforderung 

zur Räumung), die von Rettungskräften oder Mitarbeitern von Bakkum erteilt werden. 

 

Für alle Verträge der Kennemer Dünencampingplätze (Kennemer Duincampings) gelten die 

RECRON-Bedingungen und die Bestimmungen der Allgemeinen Gemeindeordnung der 

Gemeinde Castricum. In Fällen, die von diesen Bestimmungen nicht abgedeckt sind, 

entscheidet der Campingplatzmanager. 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, die Hausordnung zu lesen. Lassen Sie 

uns gemeinsam eine unvergessliche Zeit erleben. 

 

Genießen Sie Ihren Aufenthalt! 

 

Ihr Team von Camping Bakkum 

 

 

 

 


