
Herzlich willkommen auf Camperpark Strand Horst 

 

Wichtige Informationen und Platzregeln 

 

Es ist nur meinen Übernachtungsgästen gestattet, das Gelände zu betreten. Sollten Sie 

Besuch erwarten, möchte ich Sie bitten diesen bei mir anzumelden und am Schlagbaum in 

Empfang zu nehmen. 

 

Ankunfts- und Abfahrtzeit ist jeweils 12:00 Uhr. Abweichungen hiervon nur nach vorheriger 

Abstimmung mit mir. Zur Anmeldung und Abrechnung komme ich ab 19:00 Uhr direkt zu 

ihnen auf den Platz. Falls nötig, können Sie dazu auch zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr 

zu mir ans Haus kommen. 

 

Die Stellplätze sind jeweils durch 2 Pfähle und 2 Fliesen begrenzt. Sollten sich dort 

abgelegte Gegenstände (z.B.Kabel, Grill, Stuhl) befinden, ist dieser Platz bereits belegt. 

Für jeden Stellplatz ist 1 Stromanschluss mit 4 Amp. verfügbar. Der Betrieb von 

elektrischen Heizgeräten ist nicht gestattet. 

 

Die Standplätze auf meinem Platz sind sehr begrenzt. Sollten Sie eine größere 

Standfläche benötigen, kann ich diese gegen entsprechende Vergütung zur Verfügung 

stellen. 

 

Das WLAN Netzwerk ist SCH CAM 1 und Passwort (WEP) lautet surfcampinghorst  
Das WLAN Netzwerk ist nur in der Nähe des Hauses erreichbar. 
Wegen der geringen Kapazität des Netzes und im Interesse aller anderen Gäste möchte 

ich Sie bitten, den Gebrauch auf das Nötigste zu beschränken und auf das streamen und 

downloaden von Filmen, TV u. Musik zu verzichten. 

 

Zwischen 23:00 Uhr und 07:00 ist Nachtruhe. Bitte nehmen Sie aber auch in der übrigen 

Zeit Rücksicht auf die anderen Campinggäste.  

Sollte Sie den Platz früh verlassen wollen, suchen Sie sich bitte einen Stellplatz nahe der 

Ausfahrt um die anderen Gäste möglichst wenig zu stören. 

 

Ein-und Ausfahrt sind grundsätzlich freizuhalten. Auf dem gesamten Gelände gilt eine 

max. Geschwindigkeit von 5 km/h. Der Gebrauch von Motorfahrzeugen ist auf dem Platz 

auf das Notwendigste zu beschränken. 

 

Ihr Hund ist bei uns willkommen, wenn er stets angeleint und beaufsichtigt ist und andere 

Gäste sich nicht belästigt oder gefährdet fühlen. Die Lage der Auslaufzone ist am 

Infoboard am Toilettengebäude ausgewiesen. Die Hinterlassenschaften Ihres Hundes 

entsorgen Sie bitte selbst. 

 

 

 



Für Ihre Kinder stehen kostenlos Spielgeräte zur Verfügung. Die Benutzung dieser Geräte 

geschieht auf eigene Gefahr und unter Ihrer ständigen Aufsicht. 

 

Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass Abfälle in die Mülltonne gehören und 

DuschundToilettenräume keine Spielplätze sind. Die Kettcars sind keine Autoscooter und 

dürfen das Campinggelände (Schlagbaum) nicht verlassen. Alle Spielgeräte sind mit 

anderen Kindern zu teilen und nach Gebrauch wieder unter dem Vordach zu parken. 

 

Das Waschen von Autos, Wohnmobilen und Wohnwagen ist nicht gestattet. 

 

Ohne Rücksprache mit mir dürfen Wohnhaus, Scheune und Unterstände nicht betreten 

werden. Sollten Sie etwas brauchen, fragen Sie mich bitte. 

 

Ihr Zweitwagen und Besucherautos sind vor der Einfahrt zu parken. 

 

Der während Ihres Aufenthalts angefallene Hausmüll kann in die bereitgestellten 

Mülltonnen am Toilettengebäude entsorgt werden. Sperrmüll entsorgen Sie bitte selbst an 

anderer geeigneter Stelle. Ihr Abwasser und die Asche Ihrer Grillkohle entsorgen Sie bitte 

an den dafür vorgesehenen Stellen und nicht im Gebüsch. Um Brandflecken im Gras zu 

vermeiden, stellen Sie bitte Ihren Grill auf eine der Steinplatten,welche Sie überall auf dem 

Platz finden. Diese aber bitte nach Gebrauch wieder zurück legen. 

 

Bei Ihrer Abfahrt kontrollieren Sie bitte Ihren Platz nach liegengebliebenen Heringen, 

Steinen,Grillrosten und anderen Gegenständen im Gras, die dem Rasenmäher schaden 

könnten. 

 

Sollte etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein, lassen Sie es mich bitte umgehend wissen. 

Ich werde mich bemühen, diesen Missstand unverzüglich abzustellen. 

 

Ich freue mich über Gäste, die sich hier wohl fühlen und deshalb regelmäßig 

wiederkommen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie nicht zu den Gästen gehören, die man 

lieber gehen anstatt kommen sieht. 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt und bedanke mich für Ihr Verständnis auch 

im Namen der meiner anderen Gäste. 

 

Der Eigentümer 

Andries Kuiper 


