Hundekot
entfernen

Am Strand herrlich
Herumtollen

NaturschutZgebiet
Groese Polders

Sie möchten im Urlaub Strand und Natur gemeinsam mit Ihrem Hund genießen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig, um einen herrlichen gemeinsamen
Aufenthalt zu genießen! Wir bitten Sie aber gleichzeitig um Verständnis dafür,
dass nicht alle unserer kleinen und großen Gäste Hundefans sind und manche
selbst vor braven Hunden Angst haben. Halten Sie deshalb Ihren Hund auf dem
gesamten Campingplatz bitte an einer kurzen Leine; dann darf er Sie fast überall
hinbegleiten. Aus hygienischen Gründen darf er u.a. den platzeigenen Ferienladen
(Vakantiewinkel), die Spiel- und Sportplätze und die Sanitärgebäude nicht
betreten. Auch die Rezeption gehört zu den Ausnahmen. Bitte nutzen Sie die
„Hundeparkplätze“, die durch einen Pfahl gekennzeichnet sind, an dem Sie den
Hund vorübergehend anleinen können.

Den Campingplatz halten wir gerne
sauber. Bei Ankunft erhalten Sie einen
Behälter mit Kotbeuteln, um die
Hinterlassenschaften Ihres Hundes
sofort entfernen zu können. Sie können
ihn in einem der zahlreichen Abfalleimer
entsorgen. Liegt Hundekot vom Hund
eines anderen Besitzers auf dem Weg?
Dann können Sie den Besitzer natürlich
darauf hinweisen. Es ist nicht hygienisch,
wenn Hunde rund um die Stellplätze
pinkeln; versuchen Sie, das zu
verhindern.

Am Strand rennen, buddeln, schwimmen
und herumtollen ... großartig! Aber dort
müssen die Hunde in der Zeit vom 1. Mai
bis zum 30. September zwischen 10.00
und 18.00 Uhr an die Leine. Ab 18.00
Uhr und bis zum folgenden Morgen um
10.00 Uhr dürfen sie frei laufen. In der
Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. April
dürfen Sie Ihren Hund den ganzen Tag
frei laufen lassen. Geben Sie aber acht,
dass andere Strandgäste nicht belästigt
werden.

Im Naturschutzgebiet Groese Polders
kann man herrliche Wanderungen
unternehmen und die Polderlandschaft
genießen. Aber Achtung: Hunde müssen
hier an die Leine genommen werden
und dürfen in den Gewässern nicht
schwimmen. Nutzen Sie bitte auch hier
Ihre Hundekotbeutel. Ohne „Tretminen“
auf Wegen und im Gras ist es
angenehmer für alle Nutzer, außerdem
können Bakterien aus Hundekot das
Vieh gefährden.

Flexible EinZäunung

Hund vermisst
oder gefunden?

Hunde willkommen!

Das Aufstellen einer ﬂexiblen Abtrennung und/oder Einzäunung ist begrenzt
erlaubt. Die Einzäunung darf neben Ihrem Wohnwagen/Zelt platziert werden.
Wenn Sie eine größere Fläche nutzen möchten, darf die Einzäunung unter
Umständen auch bis maximal einen Meter (von der Muschelschalenﬂäche aus)
vor Ihrem Stellplatz angebracht werden.

Zeeweg 1, 4503 PA Groede
+31 (0)117 37 13 84
receptie@strandcampinggroede.nl
www.strandcampinggroede.nl
www.facebook.com/scgroede


Vermissen Sie Ihren Hund? Melden Sie
sich an der Rezeption und fragen Sie
bei Amivedi nach, der Meldestelle für
vermisste und gefundene Tiere,
erreichbar unter +31 (0)880 06 46 03
oder www.amivedi.nl.
Haben Sie einen Hund gefunden?
Dann melden Sie sich bitte mit dem
Hund an der Rezeption. Dort beﬁndet
sich ein Zwinger, in dem wir einen Hund
vorübergehend unterbringen können.
Wenn Ihnen Ihr Hund entwischt ist und
Sie ihn in dem Zwinger an der Rezeption
wiederﬁnden, informieren Sie bitte
unsere Rezeptionsmitarbeiter, dass Sie
den Hund wieder mitnehmen.

Tips

• Verhindern Sie, dass Ihr Vierbeiner
entwischt. Befestigen Sie einen kleinen
Behälter mit Ihrer Handynummer am
Halsband Ihres Hundes.
• Führen Sie Ihren Hund – außer (zu
bestimmten Zeiten) am Strand – immer
an der Leine.
• Nehmen Sie auf einem Spaziergang oder
einer Wanderung immer frisches Wasser
mit, vor allem wenn es heiß ist.
• Hundekotbeutel aufgebraucht?
Nachfülbeutel sind gegen Bezahlung
verfügbar im Laden.
• Halten Sie diesen Prospekt griffbereit,
Sie ﬁnden darin praktische Informationen
und z.B. Angaben zur Erreichbarkeit der
nächst gelegenen Tierärzte.
• Lassen Sie an sonnigen Tagen Ihren
Hund niemals (!) allein im verschlossenen
Auto zurück.

Gesundheid

TierarZte

Sorgen Sie auch dafür, dass Ihr Hund
rechtzeitig einer Floh- und
Zeckenbehandlung unterzogen wird
und die nötigen Impfungen (auch gegen
Tollwut) erhält. Nehmen Sie immer den
Hundepass mit. Das ganze Jahr über
gibt es Zecken. Kontrollieren Sie Ihren
Hund jeden Tag auf Zecken und
entfernen Sie sie sofort. Passen Sie
besonders auf, wenn Ihr Hund viel
durch Sträucher gelaufen ist.

Falls Ihr Hund medizinische Hilfe
benötigt, wenden Sie sich bitte an:
Dierenartsencentrum West
Dorpsstraat 133 - 4511 EE Breskens
Noordwal 81 - 4501 JT Oostburg
+31 (0)117 - 45 44 84
Sprechzeiten nach Vereinbarung.
Dierenkliniek IJzendijke
Minnepoortstraat 14
4515 BC IJzendijke
+31 (0)117 - 30 13 88
Sprechzeiten nach Vereinbarung.
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Etwas vergessen?

Hundeschule

Hundekotbeutel

Hundewiese

Hundeduschen

An der SpitZe

In der Tierhandlung in Breskens
ﬁnden Sie alles für Ihren Vierbeiner.
Adresse: Dorpsstraat 1, Breskens.
Mehr Information:
www.dierenwinkelbreskens.nl.

In der Hochsaison können Sie mit Ihrem
Hund an einem Gehorsamstraining mit
einer zertiﬁzierten Hundetrainerin
teilnehmen. Schauen Sie dafür ins
Freizeitprogramm.

An der Rezeption erhalten Sie
bei Ihrer Ankunft einen kostenlosen
Hundekotbeutel Halter mit Beuteln.
Hundekotbeutel aufgebraucht?
Nachfülbeutel sind gegen Bezahlung
verfügbar im Laden.

Gassi gehen, aber keinen langen
Spaziergang machen? Sie können Ihren
Hund auf der Hundewiese ausführen.
Sollte Ihr Hund hier sein „Geschäft“
machen, entfernen Sie bitte den Kot.
Sie ﬁnden die Hundewiese auf der Karte
bei V .

Hat Ihr Vierbeiner buchstäblich die Sau
rausgelassen? Dann waschen Sie ihn mit
warmem Wasser in einer der
Hundeduschenan den Sanitäranlagen.
Schauen Sie auf der Karte bei K .

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Hund
während Ihres Aufenthalts auf dem
Campingplatz an der Leine geführt wird.
Nicht alle unsere Gäste sind Hundeliebhaber.

0117-383822

