Zusätzliche Bedingungen 2017
Camping Bakkum
Umwelt/Abfall

Sonstige Campingregeln

Sie, jede Art von Umweltverschmutzung gezielt zu vermeiden.
bwasser außerhalb der dafür vorgesehenen
Entsorgungsstellen abzuleiten.

Stellplatz, in den Gaststätten und in der Kantine in Schuppen 5 (“Loods
5”)gestattet.

deponiert werden. Außerdem gibt es Container für Papier. Plastik, Glas
und Rest. Batterien können Sie bei der Firma Bij Louise abgeben.

verboten. Grillen ist nur auf Gas- und Elektrogrills erlaubt. Der Manager kann,
wenn die Umstände es erfordern, jedes Feuer verbieten. Dies wird auf den
Infotafeln bekanntgegeben.

Verkehrsregeln

Radio oder Ihren Fernseher für den Eigengebrauch mitgebracht haben, sorgen
Sie bitte dafür, dass Ihre Mitcamper dadurch nicht gestört werden.

in einem Wohngebiet (motorisierter Verkehr muss in
Schrittgeschwindigkeit fahren, maximal 5 km/h).

zu verursachen. Bitte respektieren Sie ab dieser Uhrzeit die Nachtruhe.

den Campingplatz zu fahren. Diese Fahrzeuge müssen in dem
Motorradstand vor der Rezeption und auf P2 geparkt werden.

Campingplatz aufzuhalten, wenn andere Camper sich dadurch gestört fühlen.

Parken und Autonutzung

ist der Gebrauch von Gartenschläuchen zum Abzapfen von Wasser verboten.
Handelswaren zum Kauf anzubieten.

Saison rund um die Uhr mit der Schlagbaumkarte zugänglich.

Sanitärgebäuden aufzuhalten.

bezahlen. Übernachtungsgäste müssen sich bei der Ankunft an der
Rezeption melden.

leisten.

einem motorisierten Fahrzeug Zugang zum Campingplatz haben.

Sonstige Bestimmungen

einmal am Tag der Abreise zu seinem Platz vorfahren, um aus- bzw.
einzuladen. Es ist nicht gestattet, das Auto während des Aufenthalts an
der Unterkunft zu parken.

„Kennemer Duincampings“) finden die niederländischen RECRONBedingungen Anwendung.
le Regeln der Allgemeinen Polizeiverordnung
der Gemeinde Castricum.

des Gästetarifs eine Schlagbaumkarte, mit denen sie Zugang zu den
Parkplätzen P2, P3 und P4 haben.

Ordnung stören, kann dies den Verweis vom Campingplatz zur Folge haben.

zpersonals ist unverzüglich Folge zu

Zutritt zu den umliegenden Naturschutzgebieten
der Campingplatzmanager.
das umgebende Nordholländische Dünenreservat.
aturschutzgebietes ist ausschließlich von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und ausschließlich auf den Wegen
erlaubt.
Dünenreservats hängen am Eingang des Naturschutzgebietes aus.
Hygiene/Sanitäranlagen
nach der Nutzung sauber hinterlassen werden.
Erwachsenen benutzen.
r Wohnmobil eine
Spültoilette zu benutzen.
-Toiletten und
Schmutzwasser ist nur in den Räumen für Chemie-Toiletten in den
Sanitärgebäuden erlaubt.
- und Waschtücher, Damenbinden etc. müssen in den dafür
bestimmten Abfalleimern entsorgt werden.

Jugendliche
che unter 21 Jahren dürfen auf dem Kennemer
Dünencampingplatz Bakkum nicht ohne Begleitung campen.
ungeachtet ihres Alters abgelehnt werden.
hren auf einem
Stellplatz campen, wenn der Hauptmieter nicht anwesend ist.

