
 

Anleitung für Saisongäste 

 

Willkommen bei Camping Eldorado!  

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Damit es für alle angenehm bleibt, gibt es eine 
Reihe von Regeln. Diese Regeln gelten für das gesamte Campinggelände, die darauf befindlichen 
Gebäuden und den Parkplatz. Alle Personen, die die Anlage betreten, müssen sich an diese Regeln 
halten. Darüber hinaus muss jeder den Anweisungen des Campingplatzverwalters und anderer 
Mitarbeiter von Eldorado Folge leisten.  

Wir sind stolz auf unsere grüne Umgebung und die Lage direkt am Wasser. Eine Reihe von Regeln soll 
daher den grünen Charakter und die Sicht auf das Wasser schützen. Wir bitten alle, die Natur mit 
Respekt zu behandeln. 

1. Campinggäste, Besucher und Haftung 

Neue Campinggäste und alle Besucher melden sich beim Campingplatzverwalter. Dies gilt auch für 
Tagesbesucher von Campinggästen mit einem Saisonplatz. Tagesbesucher haben freien Eintritt. 
Besucher die über Nacht bleiben, müssen sich an der Rezeption anmelden und den 
Übernachtungspreis und die Kurtaxe bezahlen. 

Der Mieter eines Campingplatzes ist verantwortlich und haftbar für die anderen Personen, die sich 
auf diesem Platz aufhalten, sowie für alle Besucher und Gäste. Er ist auch dafür verantwortlich, dass 
sich Besucher korrekt anmelden und bezahlen (für Übernachtungen). 

Die Miete ist persönlich. Vermietung an Dritte oder Untervermietung ist nicht gestattet. Dies gilt 
auch für Stege. 

2. Einrichtung von Anlage und Campingplatz 

Pro Stellplatz ist Folgendes erlaubt: 

• Einen Wohnwagen mit Vorzelt. Dieses Vorzelt darf nicht länger als der Wohnwagen sein und 
darf keine Markise haben. 

• In der Saison: 1 kleines Gästezelt. 
• Eine nicht-permanente Windschutzscheibe (insbesondere die AW-Parzellen) 
• 1 Lagerraum aus Kunststoff oder Metall von maximal 4m² 

Wir - und unsere Gäste - legen großen Wert auf die grüne Ausstrahlung von Camping Eldorado und 
den Blick auf das Wasser. Deshalb gelten die folgenden Regeln für die Gestaltung des 
Campingplatzes. 

• Nur Wohnwagen sind erlaubt. Diese Wohnwagen müssen ordentlich und aufgeräumt 
aussehen und dürfen nicht älter als zehn Jahre sein. 

• Der Raum unter Ihrem Wohnwagen wird nicht als Stauraum (für den Winter) genutzt, es sei 
denn, er ist abgeschlossen. 

• Nur normale Vorzelte sind erlaubt. 
• Winterfeste Zelte und Pavillonzelte sind nicht erlaubt. 



• Ein Bodenbelag ist nur unter dem Zelt erlaubt. Ein Deck auf dem Rasen, am Wasser, an der 
Seite des Zeltes oder Wohnwagens ist nicht erlaubt. Eine Veranda ist nicht erlaubt. 

• Rund um Ihren Wohnwagen und Ihr Zelt dürfen Sie einen Gehweg aus Holz oder 
Pflastersteine, mit einer maximalen Breite von 60 cm anlegen. Schotter, Kies usw. rund um 
den Wohnwagen oder anderswo auf dem Grundstück sind nicht erlaubt.  

• Windschutz ist nur dann erlaubt, wenn er nicht dauerhaft ist, und er darf die Sicht auf und 
den Zugang zum Wasser nicht behindern. Windschutzscheiben müssen nach dem 1. 
November aufgeräumt und sicher gelagert werden. 

• Ein Windschutz als Trennwand zwischen den Parzellen ist nicht erlaubt. 
• Kunstrasen ist nicht erlaubt. 
• Pro Stellplatz ist einen Scheunenzelt, Schuppen oder Kiste mit einer maximalen Bodenfläche 

von 4 m² aus Kunststoff und/oder Metall erlaubt. Schuppen aus Holz sind nicht erlaubt. Ein 
Scheunenzelt wird bevorzugt, weil es weniger dauerhaft in Erscheinung tritt. 

• Blumentöpfe, Pflanzgefäße und andere Dekorationen sind nicht erlaubt. 
• Um den Campingplatz grün zu halten, muss mindestens 1/3 des Platzes unbebaut sein. 
• Es ist nicht gestattet, auf dem Gelände zu graben, Bäume oder anderes Grün zu pflanzen, zu 

beschneiden oder zu fällen und Gärten anzulegen.  
• Blumenkästen, Statuen, Fahnen, Plakate oder andere Dekorationen sind nicht erlaubt.  
• An oder gegen den Zaun um den Campingplatz darf nichts befestigt werden. Ausnahme ist ein 

grünes Sichtschutztuch/Privacynet, das bei der Campingplatzverwaltung zum Einkaufspreis 
erhältlich ist. 

• Als Gast sind Sie dafür verantwortlich, dass Ihr Wohnwagen/Zelt/Wohnmobil gepflegt ist. Sie 
sind auch dafür verantwortlich, das Gras (und eventuelles Unkraut) auf Ihrer Parzelle in einem 
gepflegten Zustand zu halten. 

3. Ende der Saison 

Am Ende der Saison (1. November) müssen Sie Ihre Parzelle sauber und aufgeräumt hinterlassen. Auf 
diese Weise können wir ungehindert die Wartung der Anlage durchführen. Dies bedeutet: 

• Hecken sind zugänglich und frei für Rückschnitt (Strom- und Koaxkabel verlaufen nicht in 
oder durch die Hecken). 

• Es befinden sich keine losen Gegenstände auf Ihrem Grundstück 
• (Nicht permanenter) Zaun für Hunde wurde entfernt 
• Windschutzscheiben (Fenster), in der Nähe der Grundstücke am Wasser, wurden entfernt 

und sicher gelagert. 
• Der Raum unter Ihrem Wohnwagen wird nicht als Stauraum (für den Winter) genutzt, es sei 

denn, er ist abgeschlossen. 
• Keine Fahrräder auf Ihrem Grundstück. In Absprache mit dem Platzwart können Sie diese an 

einem dafür vorgesehenen Platz einlagern.  
• Wenn Sie einen Steg oder Uferplatz (mit oder ohne Wiege (cradle)) mieten, müssen Sie dies 

bis zum 1. November tun; 
• Entfernen Sie Ihr Boot aus dem Wasser oder vom Ufer. 
• Entfernen Sie Fenders und andere Materialien, die Sie am Steg angebracht haben. 
• Entfernen sie (Montage-)Materialien vom Uferplatz Wiege (cradle). 

 

 

 

 



4. Ruhe und Sauberkeit 

Von allen Campinggästen und Besuchern wird erwartet, dass sie für Ordnung, Ruhe und Sicherheit 
sorgen. Es ist natürlich nicht erlaubt, andere zu belästigen. Die Verwendung von Radio, Fernsehen 
oder Musikinstrumenten ist erlaubt, sofern die Lautstärke begrenzt bleibt und keine Belästigung 
darstellt. 

Zwischen 23.00 und 7.00 Uhr gilt die Nachtruhe und es ist ruhig auf dem Campingplatz. Während 
dieser Zeit sind die Schranken nicht in Betrieb. In einem Notfall können Sie die Notrufnummer 
anrufen:  +31 (0)85 483 5831 

Wenn Sie Zeuge eines Fehlverhaltens oder von Vandalismus werden, melden Sie dies bitte so schnell 
wie möglich dem Campingplatzverwalter. Auf diese Weise können wir gemeinsam Schlimmeres 
verhindern. 

Wir bitten Sie, den Toilettenblock und die sanitären Einrichtungen sauber zu hinterlassen. 

5. Verkehr 

Auf jedem Stellplatz ist nur ein Auto erlaubt. Dieser darf nur auf dem eigenen Stellplatz geparkt 
werden.  

Um den Verkehr einzuschränken, ist die Benutzung von Autos, Mopeds und anderen motorisierten 
Fahrzeugen nur für die An- und Abreise erlaubt. Es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 5 km pro 
Stunde (Schrittgeschwindigkeit). Denken Sie an spielende Kinder. 

6. Brandgefahr 

Offenes Feuer, wie Feuerkörbe, Holzöfen und Fackeln, sind nicht erlaubt. Grillen ist möglich, es sei 
denn es besteht eine erhöhte Brandgefahr aufgrund von Dürre. In diesem Fall wird dies an der 
Rezeption angezeigt. 

7. Hunde 

Hunde sind willkommen, müssen aber an der kurzen Leine geführt werden. Mit dem Hund (den 
Hunden) spazieren gehen müssen Sie ausserhalb des Campingplatzes. 

8. Abfall 

Sie können den Abfall in den entsprechenden Containern in der Umweltstraße entsorgen. Diese 
befinden sich hinter der Garage am Ausgang. Sperrmüll, Elektronikschrott und Hausmüll von zuhause 
entsorgen ist bei Eldorado streng verboten. 

- Müll: gelbe Müllsäcke von Eldorado Parks (an der Rezeption erhältlich) 

- Glas: Glascontainer. 

- Papier und Pappe: Papiercontainer. 

- Chemische Toilette: nur auf den Entsorgungsanlagen in der Nähe der Toiletten 

- Alteisen: den entsprechenden Container in der Umweltstraße. 

9. Schwimmbad, Spielgeräte und Ballspiele 

Die Benutzung von Spielgeräten und des Kinderbades erfolgt auf eigene Gefahr. Eldorado 
beaufsichtigt das Kinderbad und den Spielplatz nicht. 

Das Feld vor dem Bootsladen im Jachthafen ist für Ballspiele wie Fußball und Volleyball vorgesehen. 
Diese Spiele dürfen auf dem Campingplatz keine Belästigung darstellen. 



10. Ufer, Bootsstege und Anhänger 

Für Boote können Sie einen Liegeplatz am Ufer oder einen Platz an einem Steg mieten. Die maximale 
Bootslänge beträgt 7 Meter über alles. Für kleine Boote bis zu 120 kg können Sie auch eine Wiege 
mieten. 

Die Bootsstege sind ausschließlich für die Mieter der Stegplätze bestimmt und zugänglich. 

Wenn Sie während Ihres Aufenthaltes Ihr Kanu, Surfbrett, SUP-brett, Beiboot usw. auf der Kante 
abstellen möchten, können Sie einen ausgewiesenen Uferplatz mieten.  

An den angegebenen Stellen wurden Durchgänge angelegt, um das Ufer und das Wasser zu 
erreichen. Wir bitten Sie eindringlich, diesen freien Durchgang zu bewahren, für die anderen 
Campinggäste und um die Sicherheit zu gewährleisten. 

Bootsanhänger sind auf dem Campingplatz nicht erlaubt. Sie dürfen nur nach Absprache und gegen 
eine Gebühr auf dem Parkplatz am Jachthafen abgestellt werden. Es ist nicht erlaubt, Ihr Boot auf 
dem Campingplatz zu reinigen. Nach Vereinbarung können Sie Ihr Boot im Hafen an der dafür 
vorgesehenen Stelle reinigen. 

11. Elektrizität und Kanalisation 

Wenn die Stromversorgung aufgrund eines Kurzschlusses wiederhergestellt werden muss, tun wir 
dies nur zwischen 8.00 und 21.00 Uhr. Bei einem strukturellen Stromausfall aufgrund eines Mangels 
bei der Campingausrüstung können wir die Stromversorgung aussetzen, bis der Mangel 
ordnungsgemäß behoben ist. 

Nur Anlagen vom Wohnwagen dürfen an das Abwassersystem des Campingplatzes angeschlossen 
werden. Bei Fragen zu den zulässigen Anschlüssen wenden Sie sich bitte an den 
Campingplatzverwalter. 

12. Verkauf & Ende der Vereinbarung 

Es ist nicht erlaubt, Ihren Wohnwagen auf einem Campingplatz zu verkaufen.  

Der Verkauf von Waren aller Art ist auf dem Campingplatz Eldorado nicht erlaubt. 

13. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Fragen und Beschwerden 

Camping Eldorado ist Mitglied der Recron. Für alle Dienstleistungen von Eldorado gelten die 
allgemeinen Recron-Bedingungen 'Touristencamping und Saisonplätze'.  

Bei Fragen, Anmerkungen oder Beschwerden können Sie sich an den Campingplatzverwalter 
wenden. 

 


