
Preise 

 

• Unterkünfte von Drittanbietern, siehe "Besuch" (Blatt 2) 

• Die Tarife werden in der Regel jährlich durch den Verbraucherindex erhöht. 

Zeeland Walcheren Chalet Vermietung. 

• Unvorhergesehene externe Preiserhöhungen können weitergegeben werden. 

• Ein Tagesbesuch durch Dritte ist derzeit kostenlos. 

• Die Anmeldung kostet € 1,55  pro Person pro Nacht für den Campingplatz.  

Satz 2020: 1,55 € pro Person pro Nacht. 

• Miete Unterkunft aktuelle Kosten siehe Website. 

 

Zahlung 

 

• Die Zahlung muss innerhalb von 7 Tagen nach der Buchung erfolgen. Wenn die Zahlung nicht 

innerhalb von 7 Tagen bezahlt wird, wird die Reservierung aufgehoben. 

 

Stornierung 

 

• Im Falle einer Stornierung nach 7 Tagen Buchungsbestätigung und bis zu 4 Monate vor Anreise 

werden 40% des gesamten Mietbetrags berechnet. 

• Wenn Sie bis zu 8 Wochen vor Anreise stornieren, werden 75% der gesamten Mietgebühr 

berechnet. 

• Bei Stornierungen zwischen 8 Wochen vor Anreise und dem Anreisetag selbst wird die volle Miete 

berechnet. 

• Bei vorzeitiger Abreise oder bei der nachfolgenden Ankunft erfolgt keine Rückerstattung der 

geleisteten Zahlungen. 

• Sie müssen schriftlich abbrechen. 

• Wenn höhere Gewalt aufgrund von Wetterbedingungen, natürlicher Gewalt und Ausbruch von 

Viren und Krankheiten entsteht, wird die Miete nicht zurückerstattet. Wir haben auch keine 

Versicherung dafür. Wir empfehlen Ihnen, eine Stornoversicherung (gegen Aufpreis) abzuschließen. 

 

Reinigung 

 

• Das Chalet sollte sauber und Besen sauber hinterlassen werden. Die Betten sollten abgeholt und 

die Bettwäsche im Kissen geschnappt werden. Die schmutzigen Betten sollten an der Haustür 

aufgestellt werden. Abfälle müssen in den ausgewiesenen Abfallbehältern deponiert werden. 



Borg 

 

• Sie müssen schriftlich abbrechen. 

• Das Chalet muss besen sauber und ohne Mängel gelassen werden. Wenn dies der Fall ist, wird die 

Einzahlung innerhalb von 14 Tagen wieder auf Ihr Konto eingezahlt. Bei Mängeln werden diese 

Kosten von Ihrer Kaution abgezogen. 

 

Ort 

 

• Pro Ort ist ein Transportmittel (Fahrrad und Motorrad) erlaubt. 

• Mehrere Autos müssen auf dem Allgemeinen Parkplatz "The Olmenduin" abgestellt werden. 

• Parktickets sind auf dem Campingplatz über die Rezeption erhältlich. 

• In Notfällen sollten Ihr Platz und Ihre Campingausrüstung für die Mitarbeiter jederzeit zugänglich 

sein Olmenduin. 

• Eine Seite (Shelter-Modell) kann platziert werden (max. 6 m2), sofern die kommunalen 

brandschutzbeständigen Anforderungen erfüllt sind. Wenn Sie das Zelt nicht mehr benutzen, 

brechen Sie bitte dieses Zelt ab. 

 

Einrichtungen 

 

• Zentralheizung. 

• TV: Verschiedene Niederländische und Deutsche Kanäle. 

• Das Internet ist im Chalet vorhanden. 

 

Verkehr 

 

• Mit einem Schrankenschlüssel ist der Zugang mit dem Auto am Park möglich. 

• Pro Schrankenschlüssel kann ein Auto registriert werden, das gegen eine Gebühr an der Rezeption 

erhältlich ist. 

• Ein Auto darf im Park von 23:00 bis 07:00 Uhr nicht gefahren werden. Sollten Sie 

23:00 Uhr, Sie können Ihr Auto auf dem Parkplatz des Campingplatzes Olmenveld parken. 

• Bei Katastrophen können Sie immer mit Schlüssel und Auto aus dem Park aussteigen. 

• Eine Höchstgeschwindigkeit von 15 km ist auf unserem Park erlaubt. 

 



 

Haftung Mieter Chalet 

 

• Der Mieter des Chalets haftet für alle Angelegenheiten, die - allein oder andere Nutzer - auf dem 

jeweiligen Grundstück stattfinden. 

 

Vermieterhaftung 

 

• Der Vermieter haftet niemals für Beschädigung enthinen Eigentum des Chalet. 

• Der Vermieter behält sich das Recht vor, zusätzliche Regeln in Fällen festzulegen, in denen die 

Aufenthaltsbestimmungen weder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen noch die Recron-

Bedingungen vorsehen. Diese Regeln werden allen unseren Gästen mitgeteilt und haben eine 

rückwirkende Wirkung. Der Vermieter kann nur dann eine zusätzliche Regelung festlegen, wenn und 

soweit ein dringender Grund dies begründet. 

 

Abfallentsorgung 

 

•In unserer Umweltstraße gibt es mehrere Container, in denen Sie Ihren Abfall separat deponieren 

können. 

• Chemische Abfälle: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Rezeption. 

• "Umweltstraße": 1) Für den Empfang. 2) Hauptweg am Toilettenblock 3) Olmenmeadow am 

Toilettenblock. 

 

Barbecue-Vorschriften 

 

• Es dürfen nur Gas- und oder Elektrogrills verwendet werden. Feste Brennstoffe wie 

Brikets und Holzkohle sind nicht erlaubt. 

• Nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person erlaubt. 

• Der Grill muss an einem offenen Ort sein, der mindestens 2 Meter frei ist, 

Bäume und Sträucher. 

• Stellen Sie den Grill so auf, dass er nicht einfach umgestoßen werden kann. 

• Barbecue sollte nicht verlassen werden, bevor das Feuer gelöscht wurde. 

• Löschmittel und/oder Sand (1 Eimer) müssen für den sofortigen Einsatz in unmittelbarer Nähe 

der im Einsatz eiserne Grill ist fertig. 

 

 



Besuch 

 

• Logé s und Besucher müssen sich bei der Ankunft registrieren und nur bei Übernachtungen gilt der 

Tarif pro Nacht zu bezahlen. 

• Wenn die Rezeption bei der Ankunft Ihres Besuchs oder Mieters geschlossen ist, müssen sie sich 

am anderen Morgen an der Rezeption melden. In der Vor- und Nachsaison hat die Rezeption 

unterschiedliche Öffnungszeiten. 

• Als Mieter des Campingprodukts haften Sie für nicht gemeldete Besuche. 

 

Feuer: Wie handelt ihr? 

 

Bleiben Sie ruhig und melden Sie das Feuer über das kostenlose Telefon Nr. 112.  

Fragen Sie die Feuerwehr und geben Sie Namen, Ihre Adresse und ob es Verletzte und deren Zustand 

gibt. Melden Sie sich nach dem Sprechen 911 an die Rezeption oder wenn sie geschlossen ist, über 

die Gegensprechanlage an den Dienstleiter. Aufgelistet: Wer du bist, wo es ist und was los ist. Folgen 

Sie den Ratschlägen des diensthabenden Managers. Vermeiden Sie eine Erweiterung, indem Sie die 

vorhandenen Feuerlöschgeräte verwenden. Schließen Sie gegebenenfalls alle Türen und Fenster. 

 

 Trinkwasser 

 

• Um eine Überlastung der Wasserleitung zu vermeiden, ist es nicht erlaubt, Trinkwasser 

zum Besprühen von Gärten, Waschwagen und/oder Campingausrüstung usw. 

• Falls erforderlich, gießen Sie die Blumen und Pflanzen nach 22:00 Uhr. 

 

Energieversorgung 

 

• Strom: Pro Meter ist ein Rückgang von maximal 20 Amp./4400W erlaubt. 

 

Gebäude 

 

• Unsere öffentlichen Gebäude sollten für das genutzt werden, wofür sie bestimmt sind. Das 

Schaden in Ihrem Namen, wenn gefunden. Lassen Sie Kinder nicht unbegleitet auf die Toilette 

oder gehen Sie zur Dusche. 

 

Hunde/Haustiere 

 

• Haustiere sind nicht erlaubt. 

 

 



Rauchen 

 

• Innen in den Chalets nicht erlaubt 

 

Musik 

 

• Zwischen 23:00 und 08:00 Uhr sollte es draußen keine Musik rund um Ihren Campingplatz geben. 

 

Vandalismus/Kriminalität 

 

• Bei Anzeichen von Vandalismus und / oder Straftaten wird der Schaden an den Camper 

weitergegeben. Sie werden der Polizei gemeldet und der Camper wird sofort aus dem Park oder 

Campingplatz entfernt, nachdem die Angelegenheit erledigt wurde. 

 

Transport 

• Autos, Motorräder und Mopeds sollten nicht schneller als max. fahren. 15 km pro Stunde und nur 

vom Eingang zum Campingplatz. Lassen Sie vor allem das Auto stehen, wenn Sie sich nur auf dem 

Gelände des Parks und/oder des Campings befinden. All dies soll Für Frieden und Sicherheit sorgen. 

denken Sie an die Kinder! 

 

Feuerkasten 

 

• Das Brennen in einer Feuerstelle, einem Feuerfass oder einem anderen offenen Feuer ist verboten. 

 

Swimming pools 

 

• Ein aufblasbarer Pool (4 m2) für kleine Kinder ist erlaubt oder mit einem harten oder flexiblen 

Wand, deren Kante bis zu 30 cm hoch ist, vorausgesetzt, es gibt einen Erwachsenen, der jeder, der 

sich in oder um das gefüllte Bad bewegt! 

• Hinweis: Vermeiden Sie Eine Legionelleninfektion. 

• Platzieren eines Swimmingpools auf einem öffentlichen Feld (ein Feld, das für alle Campinggäste 

zugänglich ist ) und der nicht zu dem Campingplatz gehört, der tatsächlich von der Freizeitanlage 

gemietet wird, ist ohne Rücksprache mit dem Administrator nicht zugelassen. 


