
 
 
 Parkverordnung Eekhoornnest  
 

1. Unterkunft 

Es ist nicht gestattet, Veränderungen an der Innenausstattung der Unterkunft vorzunehmen. 
Dazu gehört u.a. der Anschluss von zusätzlichen Kühlschränken, Klimaanlagen usw. Auch das 
Anbringen von Postern, Fotos etc. an den Wänden ist nicht gestattet. Bitte lassen Sie die 
Zimmermöbel in der Wohnung stehen und nutzen Sie ausschließlich die Terrassenmöbel für 
den Außenbereich. Aus Sicherheitsgründen ist es nicht gestattet, Zelte oder Partyzelte an der 
Unterkunft aufzustellen. 
 

2. Mindestalter des Hauptbuchenden 
Die Hauptmieterin oder der Hauptmieter muss 25 Jahre oder älter sein. 
 

3. Reinigung und Instandhaltung 
Bitte überprüfen Sie die Inventarliste sowie die Unterkunft innerhalb von 24 Stunden nach 
Ihrer Ankunft auf eventuelle Schäden. Nicht gemeldete Schäden oder fehlende Gegenstände 
können Ihnen ansonsten bei der Abreise in Rechnung gestellt werden. Sollten Sie einen 
Mangel feststellen, informieren Sie uns bitte innerhalb von 24 Stunden, damit wir diesen 
umgehend beheben können. 
Wir gehen dann davon aus, dass die Unterkunft während Ihres Aufenthalts ordentlich und 
respektvoll bewohnt wird. 
 
Wir empfehlen Ihnen, Ihren eigenen Staubsauger zu verwenden. Bei Bedarf können Sie aber 
auch den Staubsauger des Bungalows nutzen.   
Bei Nutzung leeren Sie den Behälter des Staubsaugers wöchentlich, um etwaige 
Fehlfunktionen zu vermeiden. Der Staubsauger muss stets im Gebäude aufbewahrt werden. 
Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass der Staubsauger z. B. für die Reinigung von 
Bauschutt oder Tierhaaren verwendet wurde, werden entsprechende Kosten in Rechnung 
gestellt. Wenn Sie den Trockner benutzen, reinigen Sie den Filtereinsatz bitte wöchentlich. 

 
Bei einem Keller sollten Sie die Heizung bzw. den Luftentfeuchter regelmäßig einschalten, um 
Schimmel vorzubeugen. Sie können die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit manuell über die 
entsprechende Fernbedienung oder am Gerät selbst einstellen. 
 
Leeren Sie den Kamin regelmäßig, wenn Sie ihn benutzt haben. Verhindern Sie das 
Verschütten von Kerzenwachs, indem Sie Kerzenuntersetzer verwenden. 
 
Bei der Abreise muss die Unterkunft in einem besenreinen Zustand hinterlassen werden. Wir 
bitten Sie kein schmutziges Geschirr zurücklassen, die Bettwäsche abzuziehen und 
zusammenlegen, die Küche und die Kühlschränke zu reinigen, den Müll in den dafür 
vorgesehenen Container zu entsorgen und, falls ein Kamin vorhanden ist, den Aschekasten zu 
leeren. 

 
4. Bettwäsche, Kissen und Matratzen 

Benutzen Sie Kissen und Decken ausschließlich mit einem Bezug. Das gilt auch für die Kissen, 
die auf dem Sofa verwendet werden. Falls Sie keine eigene Bettwäsche und Bezüge 
mitgebracht haben, können Sie diese bei der Rezeption kostenpflichtig leihen. Bei 
Missachtung dieser Hygienevorschrift werden € 10,00 per genutztem Kissen und € 25,00 per 
genutzter Decke in Rechnung gestellt. Die Matratzenschoner müssen zu jederzeit auf den 
Matratzen gelassen werden. Bei Verunreinigung oder Beschädigung einer Matratze werden € 
150,00 in Rechnung gestellt.  



 
5. Abfall und Müllentsorgung 

Der anfallende Hausmüll muss in den entsprechenden Containern, in den davor vorgesehen 
Bereichen des Ferienparks, entsorgt werden (bitte trennen Sie: Papier, Glas und Restmüll). 
Bitte vermeiden Sie, dass sich Hausmüll zu lange in der Unterkunft stapelt. Sperrmüll darf 
nicht in unserer Anlage gelagert oder entsorgt werden.  

 
6. Rauchen, Drogen und Alkohol 

Das Rauchen ist in unseren Unterkünften nicht gestattet. Der Konsum von XTC, sowie 
weichen und harten Drogen jeglicher Art ist im Park zu jeder Zeit untersagt und führt zum 
sofortigen Verweis aus dem Ferienpark. Der Konsum von Alkohol ist nur in der Unterkunft 
und auf der dazugehörigen Terrasse gestattet. Personen, die außerhalb der Unterkunft unter 
Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stehen und andere Gäste belästigen, werden unverzüglich 
des Ferienparks verwiesen.  

 
7. Haustiere  

In der Unterkunft sind ausschließlich Hunde erlaubt (max. 1). Katzen und andere Haustiere 
sind ohne entsprechende Genehmigung nicht gestattet. Hunde müssen außerhalb des Parks 
an der Leine geführt werden. Bitte entfernen Sie den Hundekot Ihres Tiers mit einer 
Plastiktüte. Andernfalls werden Ihnen die Kosten für die Säuberungsarbeiten in Rechnung 
gestellt. 
 

8. Internet  
Der Internetzugang ist kostenlos. Es wird erwartet, dass die Benutzerin oder der Benutzer die 
Verbindung auf rechtmäßige und verantwortungsvolle Weise nutzt. Bei WLAN-Nutzung 
stimmen Verbraucherin oder Verbraucher den geltenden Gesetzen in den Niederlanden im 
Bereich des Internetgebrauchs zu. Missbräuchliche Internetnutzung führt zu einem 
Parkverweis.  
 

9. Maximale Belegung der Unterkunft   
Es ist nicht gestattet, mit mehr als im Vertrag vereinbarten Personen in der Unterkunft zu 
wohnen. 
 

10. Schäden, Brüche und Defekte 
Sollten Schäden in oder an der Unterkunft oder dem Inventar auftreten, melden Sie diese 
bitte unverzüglich an der Rezeption. Die entsprechenden Kosten sind unmittelbar zu 
begleichen. Dies gilt auch für den Bruch von Geschirr und Defekte wie z. B. an der 
Beleuchtung oder der Mikrowelle. Führen Sie niemals selbst Reparaturen durch. 
 

11. Fritteusen und andere Geräte 
Die Verwendung von Fritteusen, Fondues oder Raclette Sets ist im Bungalow sowie auf der 
Terrasse nicht gestattet. Wenn wir feststellen, dass in der Unterkunft eine offene Fritteuse 
oder ein Raclette-Grill benutzt wurde, berechnen wir mindestens € 250,00 und höchstens € 
5000,00 für das Streichen und Reinigen der Vorhänge und Möbel in Ihrer Unterkunft. 
 

12. Satellitenschüssel 
Das Anbringen einer Satellitenschüssel außerhalb der Unterkunft ist nicht gestattet. 
 

13. Audiosystem  
Die Verwendung von Audiosystemen ist nur innerhalb der Unterkunft erlaubt. Die Lautstärke 
muss dabei so eingestellt werden, dass sie außerhalb der Unterkunft nicht zu hören ist.  
 
 



14. Besuch 
Der Empfang von (externen) Besucherinnen und Besuchern ist nicht gestattet, es sei denn, 
dieser wurde zuvor an der Rezeption angemeldet. Der Empfang von anderen 
Parkbesucherinnen und Parkbesuchern der Ferienanlage darf keine (Lärm)-Belästigung für 
die anderen Feriengäste darstellen. Besucherinnen und Besucher aus anderen Unterkünften 
müssen die Unterkunft bis spätestens 22 Uhr wieder verlassen haben.  
 

15. Identitätsausweis 
Die Vorlage eines gültigen Personalausweises bei der Parkverwaltung sowie bei Behörden, 
Arbeitsinspektion oder der Polizei ist obligatorisch. Bevor Sie den Schlüssel erhalten, ist es 
erforderlich, dass Sie ein vollständig ausgefülltes Anmeldeformular für die Nacht ausfüllen. 
 

16. Türcode 
Für jede Unterkunft wird ein Zugangscode zur Verfügung gestellt. Diese Codes dürfen 
ausschließlich vom derzeitigen Mieter und Vermieter verwendet werden und sind nicht an 
Dritte weiterzugeben.  
 

17. Meldeverbot 
Während der Vertragsdauer ist es der Mieterin oder dem Mieter nicht gestattet, sich unter 
der Parkadresse bei der Gemeindeverwaltung, in der sich der Park befindet, anzumelden 
oder anmelden zu lassen. Bei Zuwiderhandlung gegen dieses Verbot haftet die Mieterin oder 
der Mieter für alle anfallenden Kosten, einschließlich der gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten des Prozesses.  
 

18. Parkplätze 
Bitte beachten Sie zu jeder Zeit die Parkplatzrichtlinien unserer Ferienparks. Es ist verboten, 
das Auto auf dem Gelände der Unterkunft zu parken. Auch Wohnmobile, Wohnwagen, 
Lastwagen und Busse sind im Park nicht erlaubt. Bei Falschparken kann ein Bußgeld von € 10 
pro Tag und Fahrzeug erhoben werden. 

 
19. Nachtruhe 

Im gesamten Park ist zwischen 22:00 und 07:00 Uhr Nachtruhe einzuhalten. Bitte nehmen Sie 
Rücksicht auf andere Parkbewohnerinnen und Parkbewohner, die schon vor 22 Uhr schlafen 
gehen.   

 
20. Sicherheit  

Bitte beachten Sie die maximal zulässige Geschwindigkeit im Park. Auch offenes Feuer ist 
verboten.  
 

21. Allgemein  
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere Gäste, die sich im Park aufhalten. 
Gehen Sie nur auf den gepflasterten Wegen und nicht zwischen den Unterkünften oder 
durch die Gärten hindurch.  

 

Die Nichteinhaltung der oben genannten Parkregeln kann zu einem Verweis aus dem Ferienpark 

führen. 
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