
 

 

 

 

 

 

Hausordnung 2022 

Über das ganze Gelände verteilt finden Sie verschiedene Mülleimer. Wir bitten Sie, diese für Kleinabfälle zu nutzen. 

Hausmüll? Dann bringen Sie ihn bitte zu den Müllcontainern. Die Müllcontainer befinden sich neben dem 

Wäschesalon. Entsorgen Sie Papier, Glas, Batterien, Grün- und Restmüll sowie kleine Haushaltsgeräte getrennt in 

den jeweils dafür bestimmten Containern. Es ist nicht erlaubt, Ihren Sperrmüll hier zu hinterlassen. Dies kann auf 

der Umweltstraße in Ihrer eigenen Gemeinde geschehen.

Am Strand finden Sie Mülleimer für Abfälle, die Sie bei Strandbesuchen entsorgen möchten. Bitte benutzen Sie 

diese Mülleimer nicht für Ihren Hausmüll. Für Gäste der Panoramahäuser befinden sich Müllcontainer zwischen 

diesen Häusern. Leergut, Papier oder Karton bitte getrennt in den dafür bestimmten Containern deponieren. Leere 

Batterien können Sie bei der Abreise in Ihrem Ferienhaus zurücklassen. 

Der Konsum von alkoholischen Getränken ist nur in und am Stellplatz/der Unterkunft sowie in den vorhandenen 

Gaststätten erlaubt. Eltern und Betreuer sind jederzeit für ihre Kinder verantwortlich. Für Jugendliche unter 18 

Jahren ist Alkoholkonsum verboten. 

In den Mietunterkünften und allen öffentlichen geschlossenen Räumen ist das Rauchen untersagt. Auch auf den 

Kinderspielplätzen und in der Nähe von Sport- und Spielgeräten darf nicht geraucht werden. 

Drogenkonsum ist bei Strandcamping Groede streng verboten. Dies gilt auch für den Besitz von und den Handel 

mit Betäubungsmitteln. Im Falle von Drogenmissbrauch, -besitz oder –handel ist die Direktion berechtigt, der/den 

betreffenden Person(en) den Zugang zum Campingplatz ohne Vorwarnung zu verweigern.  

An einigen Stellen auf dem Campingplatz ist Angeln erlaubt. Sie benötigen dafür einen Angelschein, der kostenlos 

an der Rezeption erhältlich ist. Dort erhalten Sie auch einen speziellen Flyer, dem Sie u.a. entnehmen können, an 

welchen Stellen geangelt werden darf.

Das Be- und Entladen mit einem zusätzlichen Auto ist nur mit Zustimmung der Rezeption erlaubt und maximal für 

eine Stunde gestattet. Es ist nicht erlaubt, zuerst den Wohnwagen oder das Zelt aufzubauen und das zusätzliche 

Fahrzeug erst anschließend auf dem Parkplatz abzustellen. 

Benutzen Sie zum Leeren Ihrer Chemietoilette die dafür bestimmten Räume an der Außenseite der 

Sanitärgebäude. An jeder anderen Stelle ist das Leeren von Chemietoiletten verboten. 

Zur Wahrung der Privatsphäre unserer Gäste und aus Datenschutzgründen ist es ohne Erlaubnis der 

Geschäftsführung nicht erlaubt, eine Drohne über den Campingplatz fliegen zu lassen. Gästen ist es verboten, 

Aufnahmen mit einer Drohne zu machen. 

Sie können Ihr elektrisches Auto auf dem Parkplatz hinter dem Wäschesalon und auf dem Parkplatz bei den 

Veranda-Chalets aufladen. Für die Nutzung dieser Ladestationen benötigen Sie eine Ladekarte.  

Es ist nicht erlaubt, das Auto in Ihrer eigenen (Miet-)Unterkunft oder auf dem Stellplatz aufzuladen.  

 

 



 

 

 

 

 

Wenn unser Foto- oder Videofilmer eine Aufnahme von Ihnen allein oder nur eine begrenzte Anzahl anderer 

Personen machen möchte, wird zuerst Ihre Erlaubnis gefragt. Wenn eine große Gruppe erfasst wird, wie bei 

Aktivitäten oder Veranstaltungen, ist dies leider nicht möglich.  

Wenn Sie nicht einverstanden sind mit z.B. Bilder auf Social Media, wo auf Sie oder Ihr(e) Kind(er) stehen, leiten Sie 

es dann bitte über die Rezeption weiter. Wir werden dann das Bildmaterial entfernen.

Grillen ist erlaubt. Treffen Sie jedoch die nötigen Vorkehrungen, um Brandgefahr zu vermeiden und um zu 

verhindern, dass andere durch Rauch belästigt werden. Halten Sie immer einen Eimer Wasser bereit und lassen Sie 

die Holzkohle erst richtig auskühlen, bevor Sie sie in einem Müllsack entsorgen. Da Holzkohle nicht biologisch 

abbaubar ist, bitten wir Sie, die Reste nicht in den Sträuchern zu entsorgen.  

Offenes Feuer, auch in einem Feuerkorb, ist wegen Brandgefahr verboten. 

Wohnen Sie in einem Panoramahaus? Grillen ist nur auf dem Yakiniku Grill erlaubt, das sich an der Panoramahaus 

befindet. Beachten Sie auch am Strand die oben genannten Vorkehrungen.  

Auf dem Campingplatz gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 15 km/h. Diese gilt für alle Fahrzeuge, auch für 

Fahrräder. 

 

Ihr Haustier ist in den meisten Fällen herzlich willkommen. Für einige Stellplätze und Mietunterkünfte gelten jedoch 

Ausnahmen. Melden Sie Ihr Haustier bei der Buchung deshalb immer an. Hunde müssen auf dem Campingplatz 

angeleint werden.   

Sie können Ihren Hund außerhalb des Campingplatzes oder auf unserer Hundewiese (auf dem Lageplan mit „V“ 

gekennzeichnet) Gassi führen. Bitte entsorgen Sie die Hinterlassenschaften Ihres Hundes umgehend – sowohl auf 

dem Campingplatz als auch außerhalb davon. So bleiben der Campingplatz und die Umgebung sauber und 

gepflegt. Bei der Ankunft bekommen Sie einen Hundekotbeutel-Spender. Tüten zum Nachfüllen werden im 

Campinggeschäft verkauft.  

Es ist nicht gestattet, Ihren Hund in Ihrer Unterkunft oder auf Ihrem Stellplatz alleine zurückzulassen!!  

Informationen über den Aufenthalt mit Ihrem Hund finden Sie online unter 

www.strandcampinggroede.nl/de/urlaub-mit-hund oder an der Rezeption. 

Vom 1. Mai bis zum 30. September dürfen Hunde zwischen 10.00 und 18.00 Uhr nur angeleint an den Strand. 

Zwischen 18.00 und 10.00 Uhr dürfen die Vierbeiner frei laufen. Vom 1. Oktober bis zum 30. April dürfen Hunde 

den ganzen Tag über am Strand frei laufen. Bitte respektieren Sie diese Zeiten und achten Sie darauf, dass andere 

Strandbesucher nicht belästigt werden. 

 

Aufgrund des familiären Charakters des Campingplatzes sind allein reisende Jugendliche nicht zugelassen  

Ist Ihre Campingunterkunft mit einer Klimaanlage ausgestattet? Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass deren 

Nutzung nur erlaubt ist, wenn Sie anwesend sind und höchstens bis 22.00 Uhr abends. Wenn es für andere Gäste 

zur Unannehmlichkeiten kommt, können wir Sie bitten die Klimaanlage auszuschalten. Diese Maßnahme dient dem 

Umweltschutz und soll die Lärmbelästigung der anderen Gäste auf ein Minimum begrenzen.  

In dringenden Fällen erreichen Sie uns außerhalb der Öffnungszeiten über die Nummer der Rezeption erreichen: 

. Diese Nummer ist rund um die Uhr besetzt. Auch bei (Lärm-)Belästigung können Sie diese 

Nummer anrufen.  

Wenn ein Rettungswagen zu Ihnen unterwegs ist, informieren Sie unbedingt auch die Rezeption. Wir begleiten den 

Rettungsdienst so schnell wie möglich zu Ihrem Platz. Rufen Sie immer zuerst den Notrufnummer 112 (Polizei, 

Feuerwehr, Krankenwagen) und anschließend unsere Notfallnummer an. Es gibt einen AED an der Rezeption 

gegenüber dem Fahrradverleih. 

 

http://www.strandcampinggroede.nl/de/urlaub-mit-hund


Lärmbelästigung im weitesten Sinne des Wortes ist jederzeit zu vermeiden. Alle Gäste sind gehalten, die Ruhe auf 

dem Campingplatz zu respektieren und die anderen Gäste nicht zu stören. Nach 22.00 Uhr gilt Nachtruhe auf dem 

Gelände;

Die Verwendung mobiler Lautsprecher ist nur auf dem eigenen Stellplatz erlaubt, und zwar mit einem 

Geräuschpegel, der andere Gäste nicht stört. Wenn Lautsprecher zu Lärmbelästigung führen oder wenn sie auf 

dem Gelände außerhalb des eigenen Stellplatzes genutzt werden, behalten wir uns das Recht vor, sie zu 

beschlagnahmen. In diesem Fall kann der Hauptbucher den Lautsprecher am Tag der Abreise an der Rezeption 

wieder abholen. 

Nach Mitternacht ist der Aufenthalt im Freien in einer Gruppe nicht gestattet. Die Rückkehr zum eigenen Stellplatz 

ist maximal zu dritt erlaubt. Nehmen Sie dabei Rücksicht auf die anderen Gäste. 

Nach Mitternacht ist der Aufenthalt im Freien in einer Gruppe nicht gestattet. Die Rückkehr zum eigenen Stellplatz 

ist maximal zu dritt erlaubt. Nehmen Sie dabei Rücksicht auf die anderen Gäste.  

Sollte eine Störung an Geräten, Maschinen oder Installationen auftreten, könnten Sie das melden über unserem 

App oder wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter der Rezeption unter +31 (0) 117 37 13 84 oder 

receptie@strandcampinggroede.nl. Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie in dringende Fällen Störungen 

Telefonisch melden. Uns ist es lieber, dass eine Störung mehrfach gemeldet wird als gar nicht. 

Bei dringenden Störungen ist es besser anzurufen als zu mailen. Aufgrund der Menge der eingehenden Mails kann 

es manchmal länger dauern als gewünscht, bevor eine Mail gelesen wird. 

Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie in dringende Fällen Störungen Telefonisch melden. 

Hinter dem Schlagbaum und auf dem zentralen Gelände des Campingplatzes ist es nicht erlaubt, Motorroller oder 

Mopeds mit Brennstoff motor zu fahren. Hier muss der Motor ausgeschaltet werden.

Der Schlagbaum am Eingang schließt zwischen 24.00 Uhr und 7.00 Uhr. In dieser Zeit ist es nicht erlaubt, mit Pkws 

und anderen motorisierten Fahrzeugen über den Campingplatz zu fahren. (Der Schlagbaum lässt sich in dieser Zeit 

nur in Notfällen öffnen.)  

Der Muschelweg auf dem zentralen Gelände des Campingplatzes ist ausschließlich Fußgängern vorbehalten. 

Radfahrer müssen das Fahrrad in den Fahrradständern direkt am Eingang dieses Bereichs parken. Kettcars, 

Hoverboards und E-Tretroller sind auf dem Platz verboten. Dies gilt selbstverständlich nicht für Hilfsmittel, die von 

Gästen mit Behinderung genutzt werden. 

Nach 22.00 Uhr muss auf dem Campingplatz die Nachtruhe eingehalten werden.  

Duschen nach Mitternacht ist nicht gestattet, deshalb kann es sein das die Warmwasserzufuhr ausgeschaltet ist. 

Spielanlagen werden in der Hauptsaison um ca. 21.00 Uhr geschlossen. 

Die Ausgänge des Campingplatzes und das Tor neben der Pommesbude werden in der Hauptsaison um ca. 23.30 

Uhr geschlossen. 

Pro Stellplatz und/oder Mietunterkunft ist maximal ein Auto zugelassen. Pro Jahresstellplätze, Saisonstellplätze 

Comfort XL und Saisonmiete sind maximal zwei Autos erlaubt.  

Wenn Sie mit einem weiteren Auto zu uns kommen, können Sie dafür einen zusätzlichen Parkplatz buchen oder 

das Auto auf dem Besucherparkplatz im vorderen Bereich des Campingplatzes parken. Melden Sie dies im Vorfeld 

Ihres Aufenthalts oder bei Ihrer Ankunft an der Rezeption an.  

Wenn Sie die Ladesäule benutzen, um Ihr E-Auto aufzuladen, bitten wir Sie, das Auto dort nur während des 

Ladevorgangs zu parken und anschließend direkt wieder auf Ihren üblichen Parkplatz zu stellen, damit auch andere 

Gäste die Ladesäule benutzen können. Das Aufladen Ihres elektrischen Autos ist nur auf den ausgewiesenen 

Parkplätzen mit Ladestation erlaubt. Es ist nicht erlaubt, das Auto an Ihrer (Miet-)Unterkunft oder auf dem  

Campingplatz aufzuladen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Das Aufstellen eines Partyzelts ist erlaubt, wenn Ihr Stellplatz groß genug ist und wenn es anderen Gästen nicht die 

Aussicht versperrt. Die zugelassene Abmessung beträgt maximal 3 x 3 Meter. Die Seitenwände müssen offen sein. 

Wenn Sie über Nacht abwesend sind, müssen Sie das Partyzelt vollständig (einschließlich Rahmen) abbauen. Es ist 

nicht erlaubt, den Stellplatz mit beispielsweise mehreren Windschirmen abzugrenzen. Reklame‐ oder 

Fußballflaggen sind ebenfalls nicht erlaubt. Länderflaggen sind nur im Miniformat gestattet und dürfen nicht über 

den Wohnwagen hinausragen. 

Die Sanitärgebäude werden mit großer Regelmäßigkeit gereinigt. Daneben bitten wir aber auch Sie um Ihre 

Mithilfe, um die Gebäude sauber zu halten. Spülen Sie das WC nach einem Toilettengang. Wenn Ihr Kind dies noch 

nicht alleine kann, begleiten Sie es. Bitte entsorgen Sie sämtliche Abfälle, die nicht in die Toilette gehören, in den 

dafür bestimmten Mülleimern. Alle Gäste freuen sich über ein sauberes Sanitärgebäude. 

Die Sanitärgebäude sind nicht als Treffpunkt gedacht. Ansammlungen von Gruppen (Jugendlicher) sind deshalb in 

den Sanitärgebäuden nicht gestattet. 

In der Vor- und Nachsaison kann je nach Belegungsgrad die Entscheidung gefällt werden, ein oder mehrere 

Sanitärgebäude (ganz oder teilweise) zu schließen. Es wird jedoch jederzeit mindestens ein Sanitärgebäude 

vollständig geöffnet sein. 

Beim Auffahren auf das Gelände müssen Sie einen Schlagbaum passieren. Dieser funktioniert mit 

Kennzeichenerkennung, d.h. für den Zutritt zum Campingplatz muss Ihr Kennzeichen bei uns registriert sein. Mit 

Beginn Ihres Campingaufenthalts (der Zeitpunkt ist auf Ihrem Vertrag angegeben) haben Sie Zugang zum 

Campingplatz. 

Ist Ihr Kennzeichen bei uns registriert? Dann können Sie während Ihres Aufenthalts zwischen 07.00 und 00.00 Uhr 

auf das Gelände bzw. vom Gelände fahren.  

Treffen Sie nach 00.00 Uhr ein? Dann können Sie das Auto im vorderen Bereich des Campingplatzes (auf dem 

gebührenpflichtigen Besucherparkplatz) parken und sich am nächsten Tag an der Rezeption einen Parkschein für 

die Ausfahrt abholen. So versuchen wir, auch nachts die Ruhe der anderen Gäste zu gewährleisten

Für Wohnmobile steht eine Abflussgrube für Brauchwasser zur Verfügung. Die betreffende Servicestation finden 

Sie bei den Müllcontainern schräg gegenüber dem Rezeptionsgebäude. Wir bitten Sie, anschließend den Deckel 

abzuspülen und die Grube wieder zu schließen. Die Abflussgrube ist ausschließlich für Grauwasser bestimmt. Zum 

Leeren der Chemietoilette steht Ihnen ein spezieller Raum an der Außenseite der Sanitärgebäude zur Verfügung.

Strandcamping Groede ist ein Privatgelände. Bekommen Sie während Ihres Aufenthalts Besuch?  

Tagesgäste sind zugelassen, eine Anmeldung an der Rezeption ist nicht erforderlich. Tagesgäste können auf dem 

Besucherparkplatz im vorderen Bereich des Campingplatzes parken, die Parkgebühr wird stundenweise erhoben. 

Auf dem Parkplatz Groede-Bad am Zeeweg besteht die Möglichkeit, zu einem Tagessatz zu parken.  

Tagesgäste müssen den Campingplatz um 22.00 Uhr verlassen, damit die Nachtruhe gewährleistet ist. 

Sonstige Besucher sind nur tagsüber auf dem Platz um den Musikpavillon willkommen. Bei Störungen kann der 

Zugang ohne Angabe von Gründen untersagt werden. 

Bleibt Ihr Besuch über Nacht? Dann melden Sie ihn bei der Ankunft in unserer Rezeption an. Pro Person und pro 

Nacht wird dafür ein Übernachtungspreis in Rechnung gestellt. 

 

Bitte melden Sie uns unsicheres, unerwünschtes oder unangemessenes Verhalten so schnell wie möglich. 

Speichern Sie dafür am besten unsere Notfallnummer +31 (0) 117 37 19 70 in Ihrem Handy.  

Wir behandeln derartige Meldungen vertraulich.  

Bei gegebenem Anlass wird Strandcamping Groede die Beurteilung eines Vorfalls den zuständigen Behörden 

überlassen. 
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Es kommt immer wieder vor, dass eine Situation sich bei näherem Hinsehen anders darstellt, als im ersten Moment 

angenommen. Darum legen wir Wert darauf, uns von Fakten leiten zu lassen

  

An der Küste können mitunter heftige Stürme aufziehen. Denken Sie daran, wenn Sie Ihren Stellplatz verlassen, 

dass das Wetter plötzlich umschlagen kann. Lassen Sie keine Gegenstände lose herumliegen und zurren Sie alles 

gut fest, um Schäden vorzubeugen. Verwenden Sie zum Verankern von Spannschnüren immer Heringe aus Holz.

Wenn ein(e) Mitarbeiter(in) Sie auf Ihr Verhalten anspricht, müssen Sie seine (ihre) Anweisungen sofort befolgen. 

Dies gilt nicht nur für Aufforderungen der Mitarbeiter von Strandcamping Groede, sondern auch für Anweisungen 

(z.B. zur Räumung) von Rettungskräften oder Katastrophenhelfern.  

Nehmen Sie Rücksicht auf andere Gäste, seien Sie tolerant, zeigen Sie Respekt und geben Sie ein wenig 

aufeinander acht.  

Für den Fall, dass die hier genannten Regeln nicht befolgt werden, behält sich die Geschäftsführung das Recht vor, 

der (den) betreffenden Person(en) im Falle einer Störung oder Unannehmlichkeit ohne Vorwarnungen den Zutritt 

zum Campingplatz zu verweigern. 

In allen Fällen, die hier nicht aufgeführt sind, entscheidet die zuständige Person von Strandcamping Groede. 

Danke, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, die Hausordnung vollständig durchzulesen. Setzen wir uns alle 

gemeinsam dafür ein, eine unvergessliche Zeit zu erleben. 

 

 In allen Fällen, die in diesen Bedingungen nicht aufgeführt sind, entscheidet die zuständige Person von 

Strandcamping Groede. 

 Wenn Strandcamping Groede nicht in jedem Fall die strikte Einhaltung der Bedingungen verlangt, bedeutet 

dies nicht, dass die darin enthaltenen Bestimmungen nicht gelten oder dass Strandcamping Groede in 

anderen Fällen das Recht verlieren würde, die strikte Einhaltung der Bestimmungen in den Bedingungen in 

vollem Umfang zu verlangen. 

 Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teilweise ungültig und/oder nicht 

durchsetzbar ist, hat dies keine Auswirkungen auf die Gültigkeit aller anderen Bestimmungen in diesen 

Bedingungen. 

 Falls eine Bestimmung dieser Bedingungen nicht gültig sein sollte, aber gültig wäre, wenn sie einen 

begrenzteren Umfang oder Anspruch hätte, dann gilt diese Bestimmung automatisch mit dem 

weitreichendsten oder umfangreichsten begrenzteren Umfang oder Anspruch, mit sie gültig ist. 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, alles durchzulesen.  

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt! 

Fehler und Änderungen vorbehalten. 

Erscheinungsdatum: 15. Februar 2022 


