Höpkens Campingplatz – Campingplatzordnung
Gültigkeit ab 01.04.2019 – alle vorherigen Ordnungen verlieren ab diesem
Zeitpunkt ihre Gültigkeit.
Allgemein ist zu beachten:
Diese Campingplatzordnung gilt für alle Gäste, ob in den Ferienwohnungen
oder sonstigen Mieteinheiten oder Stellplätzen.
Falls Sie etwas vermissen, Nachbesserungsbedarf besteht oder wir Ihnen
irgendwie behilflich sein können, wenden Sie sich an uns. Sollte kurzfristig
keiner unserer Mitarbeiter vor Ort sein, finden Sie auf den kommenden
Seiten unsere Kontaktnummern und weitere wichtige Notfallnummern.
Ankunft / Anmeldung
Der Zugang zum Campingplatz ist erst nach ordnungsgemäßer Anmeldung
(persönlich oder außerhalb der Öffnungszeiten bei Telefon an das
zuständige Personal) gestattet. Melden Sie sich bitte auch dann, wenn Sie
den Platz nur für eine kurze Zeit als Besucher betreten möchten. Die
Campingplatzverwaltung ist berechtigt, Einblick in die Ausweispapiere von
Besuchern und Campinggästen zur Erfüllung der Meldeformalitäten zu
nehmen und diese bei Bedarf an Behörden oder kommunale Stellen
weiterzugeben. Eine Datenweitergabe zu kommerziellen Zwecken erfolgt
nicht. Bitte beachten Sie die jeweiligen Öffnungszeiten der Anmeldung.
Soweit möglich, werden Stellplatzwünsche berücksichtigt. Um vorherige
Reservierung wird gebeten. Sollte die Rezeption nicht besetzt sein, sind
Informationen zu freien Stellplätzen an der Rezeptionstür ausgehängt.
Vor Abreise und dem endgültigen Verlassen des Campingplatzes muss sich
der Gast im Büro (oder telefonisch) abmelden.
An-/Abreise Zeiten
Für Mieteinheiten gelten täglich Abreisen zwischen 8 und 10 Uhr und
Anreisen nach 15 Uhr.

Für Wohnwagen, Wohnmobil und Zeltplätze gelten tägliche Abreisen
zwischen 8 und 11 Uhr und Anreisen nach 14 Uhr.
Eine spätere Abreise ist nur nach vorheriger Genehmigung durch das
Personal in der Rezeption zulässig und dem weiteren Entrichten von der
Spätabreisegebühr (€10 für Campinggäste und €15 für Ferienwohnungen,
Mietwohnwagen und Landhauswagen) zulässig, falls möglich.
Mieteinheiten: Bei Abreise ist die Unterkunft ordentlich und vollständig zu
hinterlassen. Geschirr muss sauber abgewaschen, getrocknet und im
vorgesehenen Schrank platziert werden. Bettwäsche soll abgezogen sein
und Müll aus der Mieteinheit entsorgt werden. Siehe auch die Sektion
„Abfälle/ Müllentsorgung“.
Abfälle/Müllentsorgung
Jeder Gast trägt für die Beseitigung und Entsorgung seines Abfalls die
persönliche Verantwortung.
Abfälle gehören in die dafür bereitgestellten Behälter. Restmüllbeutel und
Gelbe Säcke können Sie auf Wunsch in der Rezeption erhalten. Alle Abfälle
sind zu trennen und vom Gast direkt neben dem Werkschuppen in die
vorgesehenen Behälter entsorgt werden – dort befinden sich auch separate
Behälter für Papier und Glas. Die Trennung von Müll ist strikt einzuhalten.
Campinggäste: Abwässer und Fäkalien sind in die Kanalisation einzuleiten
(siehe zwischen Sanitärcontainern).
Hygieneartikel, und sonstige Materialien jeglicher Art dürfen nicht über die
Kanalisation entsorgt werden. Der Trinkwasserschutz schließt Kontrollen
nicht aus. Dinge wie Sperrmüll, Elektroschrott, Chemikalien oder alte
Batterien gehören nicht in den Müll vom Campingplatz, sondern sind auf der
Mülldeponie in Brake zu entsorgen oder nach Haus zu nehmen. Ein
Nichteinhalten dieser Regelungen führt zu erhöhten

Müllentsorgungsgebühren, welche an Gäste durch eine AufenthaltspreisErhöhung umgelegt werden müssen.

(Bettwäsche und Handtücher Set für 8,50€ pro Person dazu buchbar, auch
noch bei Anreise).

Aufenthaltsverlängerungen
Bitte melden Sie sich rechtzeitig in der Anmeldung, wenn Sie länger als
geplant bleiben möchten.

Brötchen Bestellung

Auto-/Wagenwäsche
ist auf dem Campingplatz nicht erlaubt.
Betreiber
Betreiber des Höpkens Campingplatzes ist Martyn Trebert, Molkereistr 64,
26349 Jade.
Kontakt Tel:
04734 910 6833 (außerhalb der Öffnungszeiten auf
Rufumleitung)
0162 7133 534 (auch per WhatsApp)
Homepage:
www.moinurlaub.de
Email:
rezeption@moinurlaub.de
Badezimmer (Mieteinheiten):
Bitte nach dem Duschen kurz lüften, bitte keine Essensreste in der Toilette,
im Waschbecken oder in der Dusche entsorgen. Dafür bitte die
vorgesehenen Müllbehälter nutzen. Windeln, Feuchttücher sowie
Damenhygieneartikel gehören nicht in die Toilette und haben schon die
Abwasserpumpe verstopft, welches Kosten von mindestens €1500
verursacht. Die dann auch dem Verursacher in Rechnung gestellt werden.
Bettzeug (Mieteinheiten):
In jedem Fall gilt, die Betten müssen vor Nutzung bezogen sein. Entweder
mit eigens mitgebrachter oder vor Ort dazu gebuchter Bettwäsche.

Brötchen Bestellungen können auf den Briefumschlag geschrieben werden
und mit dem passenden Geld in den Safe vor der Rezeption platziert
werden. Bitte beachten Sie die Anweisungen die am Safe stehen, damit alles
Reibungslos abläuft.
Beanstandungen
Siehe Sektion – „Nachbesserung“
Brandbekämpfungseinrichtungen
Feuerlöscher stehen zur Brandbekämpfung an deutlich gekennzeichneten
Stellen auf dem Campingplatz zur Verfügung. Die Feuerlöscher dürfen nur
zum Löschen im Brandfall eingesetzt werden. Der Einsatz von Feuerlöschern
ist anschließend in der Rezeption zu melden.
Sollten Feuerlöscher mutwillig anderweitig verwendet werden, ist daraus
entstehender Schaden (Personen- und Sachschäden) vom Verursacher zu
tragen.
Dies gilt auch für die Aufwendungen zur Wiederherstellung der
Funktionsfähigkeit mutwillig benutzter Feuerlöscher.
Beim Ausbruch eines Feuers ist über die Notrufnummer 112 sofort die
Feuerwehr zu alarmieren und das Verwaltungspersonal zu verständigen.
Betriebsleitung/ Campingmitarbeiter
Den Anweisungen des Betriebsleiters/Campingmitarbeiter sind Folge zu
leisten, insbesondere beim Aufstellen von Wohnwagen, Kraftfahrzeugen und
Zelten. Veränderungen dürfen nur mit Zustimmung des

Betriebsleiters/Campingmitarbeitern vorgenommen werden. Autos dürfen
nicht auf Rasenflächen abgestellt werden.
Benutzungsentgelte
Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der aktuellen Preisliste, auf der
Website publiziert sind. Die angefallenen Benutzungsgebühren sowie
Auslagen hat der Gast spätestens am Abreisetag vor dem endgültigen
Verlassen des Campingplatzes rechnungskonform zu entrichten.
Die Gebühren und Auslagen sind in bar oder mittels Kartenzahlung zu
entrichten. Sollte aus technischen Gründen bzw. mangels Akzeptanz die
Bezahlung mit der Karte nicht möglich sein, ist der Gast verpflichtet, den
Rechnungsbetrag sofort in bar zu begleichen.
Campingplatzverwaltung/Betriebsleiter
Die Campingplatzverwaltung übt das Hausrecht aus. Den Anordnungen und
Weisungen des Verwaltungspersonals, insbesondere auch hinsichtlich der
Aufstellung von Kraftfahrzeugen, Wohnwagen, Reisemobilen und sonstigen
Fahrzeugen sowie von Zelten oder ähnlichen Anlagen, ist uneingeschränkt
und unverzüglich Folge zu leisten.
Das Verwaltungspersonal ist berechtigt, gegenüber Störern sofort
vollziehbare Platzverweise auszusprechen.

Elektronische Daten werden nicht ohne Zustimmung des Gastes an Dritte
weitergeleitet außer Behörden um ggfs. deren Überprüfungen
wahrzunehmen.
Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung auf der Website
www.moinurlaub.de
Den Umgang mit Fotos entnehmen sind weiter in der Sektion „Fotos“
erläutert.
Erste Hilfe
Ein Erste-Hilfe-Set befindet sich bei der Rezeption rechts neben der Tür.
Nach herausnehmen eines Artikels muss dies unverzüglich in der Rezeption
gemeldet werden.
Fahrzeuge
Fahrzeuge (PKW, Mofa etc.) dürfen nur auf den gekennzeichneten Wegen
und nur im Schritttempo fahren. Achten Sie auf spielende Kinder! Nicht an
Wegen vor Stellplätzen parken und auch nicht auf Rasenflächen, da die
Rasenflächen nicht befestigt sind. Der Campingplatz ist auf Moor gebaut und
die Chance des Einsinkens besteht auch zu jeder Zeit.

Falls den Anordnungen des Verwaltungspersonals nicht Folge geleistet wird,
erfolgt bei strafrechtlich relevanten Handlungen die Hinzuziehung der
Polizei. Bei Strafantragsdelikten bleibt die Stellung von Strafanträgen
vorbehalten.

Fotos
Fotos werden auf dem Campingplatz für Events wie Lagerfeuerabende, dem
Updaten unserer Website oder für Werbemaßnahmen gemacht. Wir
veröffentlichen niemals Nahaufnahmen oder frontal aufgenommene
Personengesichter außer die abgebildete Person gibt ihr Einverständnis.

Datenschutz
Datenschutz ist wichtig und wir respektieren Ihre Privatsphäre. CCTV Kameras
sind im Einsatz zum Schutz aller unserer Gäste und dem Betrieb.

Fernseher und andere elektronische Geräte:
Bitte programmieren Sie Campingplatz eigene elektronische Geräte wie z. B.
den Fernseher nicht um.

Gasprüfung
Fahrzeuge mit einer eingebauten Flüssiggasanlage müssen die Prüfung laut
DVGW Arbeitsblatt G607 erfüllen und von einem Sachkundigen geprüft sein.
Die Prüfbescheinigung ist auf Verlangen dem Personal in der Rezeption
vorzulegen.
Heizung und Gasheizung
Heizungen in Mieteinheiten sind bei Verlassen der Unterkunft für Ausflüge,
bei Abreise oder beim Lüften auszuschalten.
Sollten Sie in Ihrem Wohnwagen keine Gasheizung haben und mit Strom
heizen ist dem Rezeptionspersonal Bescheid zu geben, so das eine manuelle
Auslesung des Stromverbrauchs veranlasst werden kann.
Haftung
Sollten einmal Gegenstände oder Eigentum des Campingplatzes oder
anderer Gäste kaputt oder zerstört werden, ist ein offener Austausch
wichtig. In solchen Fällen kann eine Haftpflichtversicherung für den Schaden
aufkommen. Das Nichteingestehen von Schäden bedeuten oft große Kosten
für den Campingplatz, welche ultimativ sich auch negativ auf Preise
auswirken können.
Der Campingplatzbetreiber haftet nicht für Schäden und Verluste, die
Campinggästen oder Besuchern durch Handlungen Dritter oder Ereignisse
infolge höherer Gewalt entstehen. Eine Haftung für eingebrachte Sachen
(§§701 ff. BGB) erfolgt nicht.
Das Begehen und Befahren des Campingplatzes erfolgt in den
Wintermonaten (1. November bis 31. März) auf eigene Gefahr unter
Ausschluss einer Haftung des Campingplatzbetreibers.
Handel / Verkauf / Werbung

Auf dem Campingplatz und vom Campingplatz aus sind Handel, Verkauf
sowie Werbung, ob geschäftlicher, politischer oder religiöser Art, sowie das
Feilbieten von Waren nicht gestattet. Gleichfalls untersagt sind Glücksspiele
mit Gewinnausschüttung sowie Wettveranstaltungen.
Kinder
Der Campingplatz ermutigt Kinder, sich ohne Animation durch Eltern frei zu
entwickeln, dennoch dürfen Erwachsene die Aufsichtspflicht für ihre Kinder
nicht vernachlässigen. Die platzeigenen Go- Karts stehen frei zur Verfügung
und dürfen gefahren werden, wenn nicht gerade in Nutzung von anderen,
auch wenn diese auf Stellplätzen geparkt sind (Wer zuerst kommt mahlt
zuerst). Kinder sind anzuweisen, das Eigentum anderer mit Respekt zu
behandeln (Go-Karts nicht zu nahe an geparkten Autos fahren, Mitmenschen
umfahren, Spielplatzgeräte auf dem Spielplatz nicht
auseinanderzuschrauben oder Obst aus den Bäumen auf andere oder
geparkte Autos zu werfen). Die Go-Karts oder anderen Campingplatz
Eigentum sind nicht mutwillig zu beschädigen bzw. Beschädigungen den
Eltern und dann der Rezeption zu melden. Falls doch mal etwas passiert,
sollte eine Einigung zur Schadensbegleichung gütlich möglich sein
(Regulierung über Haftpflichtversicherung).
Barfußlaufen auf dem Campingplatz geschieht auf eigene Gefahr. Kinder
unter 13 Jahren dürfen nicht ohne einen verantwortlichen Erwachsenen
alleine auf dem Campingplatz bleiben.

Kaution (Ferienwohnungen, Mietwohnwagen, Landhauswagen):
Wir bitten Sie, soweit Sie diesen erhalten haben, den Überweisungsträger
mit Ihren Bankdaten als Empfänger auszufüllen und mit den 50,00€ Kaution
zur Rezeption zu bringen.

Wie in den vorangegangenen Punkten schon erwähnt kann es bei
Beschädigungen, übermäßiger Verschmutzung und Diebstahl dazu kommen,
dass ein Teil oder gar die komplette Kaution einbehalten wird.
Sollten wir Verstöße feststellen, werden wir Sie immer darüber informieren
und den Grund belegen, warum wir eine Gebühr von der Kaution
abzuziehen.
Klimaanlage
Beim Betreiben einer Klimaanlage ist der Rezeption Bescheid zu geben.
Küche:
Bitte spülen Sie Ihr benutztes Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen vor der
Abreise in den Mietobjekten ab, ebenso abtrocknen und in die Schränke
räumen. Bitte bei Abreise alle mitgebrachten Lebensmittel entsorgen oder
mitnehmen.

Erziehungsberechtigten (siehe Downloads auf www.moinurlaub.de). Die
Erlaubnis sollte nicht älter als 4 Wochen sein.
Erziehungsberechtigte bestätigen die Zusage für die Übernahme der
vollständigen Kosten.
Nachbesserung:
Nicht jedermann kann jederzeit zufrieden sein oder jederzeit das immer
erhalten was man sich wünscht. Wir betreiben einen jungen Campingplatz,
der sich stetig im Auf- und Umbau befindet. Sollte Bedarf zur Nachbesserung
bestehen, melden Sie dies unverzüglich in der Rezeption oder telefonisch
und wir werden unser Bestes geben dem nachzukommen. Negative
Bewertungen im Internet ohne dem Recht auf Nachbesserung gegeben zu
haben sind unserem Vorhaben, Ihnen einen guten Service und ein gutes
Angebot geben zu können, kontraproduktiv.
Notrufe:
Polizei 110, Feuerwehr/Krankenwagen 112

Lieferanten/Bestellungen/Vertreter/Handwerker usw.
Sollten Sie Ware direkt auf den Campingplatz geliefert bekommen, so
müssen Sie dieses rechtzeitig vorher im Büro anmelden (siehe auch unter
Besucher) und die gelieferte Ware selbst in Empfang nehmen (Haftung).
Dieses gilt auch für Bestellungen, Vertreterbesuche und Handwerker. Wir
lassen ohne vorherige Rücksprache keine uns nicht bekannte Person auf den
Campingplatz. Bitte denken Sie daran und informieren Sie Ihre Besucher.

In Notfällen sind das Verwaltungspersonal des Campingplatzes während der
Rezeptionsöffnungszeiten und außerhalb unter der an der Bürotür
ausgehängten Notrufnummer erreichbar.

Minderjährige
Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten oder eines Gruppenleiters auf dem Campingplatz
oder in den Ferienwohnungen übernachten. Bei Kindern und Jugendlichen
von 14 bis 17 Jahren genügt die schriftliche Erklärung eines

Öffnungszeiten
Der Campingplatz ist ganzjährig geöffnet.
In den Wintermonaten vom 1. November bis 30. März ist das Büro in dieser
Zeit eingeschränkt besetzt. Die jeweiligen Öffnungszeiten entnehmen Sie
bitte dem Aushang an der Rezeption.

Diensthabende Ärzte und Apotheken, sowohl als auch die Telefonnummer
des Tierarztes können in der Rezeption erfragt werden und sind im
Schaukasten an der Anmeldung aufgelistet.

Natur/Haustiere auf dem Campingplatz
Das Auslegen von Ködern bzw. Gift gegen Mäuse, Ungeziefer usw. ist
strengstens verboten!! Denken Sie an die Natur, wie Greifvögel, Eulen usw.
die hier frei jagen. Diese könnten dann auch vergiftet werden.
Offenes Feuer / Grillen, Knallkörper
Offenes Lagerfeuer etc. ist auf dem gesamten Freizeitgelände streng
verboten - offene Feuer in einer Feuerschale nur in vorgesehenen Bereichen
und nach Absprache mit der Verwaltung! Ein Verantwortlicher wird
namentlich benannt. Sie dürfen gerne die campingplatzeigene Feuerschale
vor der Rezeption nutzen, tun dies dann auf eigene Gefahr und mit dem
Wasserschlauch parat. Grills oder Feuerschalen-Feuer muss immer
beaufsichtigt sein und vor dem Schlafengehen spätestens durch den
Verantwortlichen gelöscht werden. Bitte achten Sie beim Grillen mit
Holzkohle darauf, dass kein Funkenflug entsteht und die Grasnarbe
unversehrt bleibt.
Bitte auch Rücksicht auf den Nachbarn und deren Campingausrüstung
nehmen – (bzgl. Funkenflug sowie Geruchs- bzw. Rauchentwicklung).

(Bei nicht einhalten dieser Regel wird eine Gebühr von €200 erhoben, ggf.
die Kaution einbehalten)
Radfahren/ Mofafahrer usw.
Diese werden gebeten, rücksichtsvoll und nur auf den dafür vorgesehenen
Wegen zu fahren. Rad- und Mofafahrer sollten bei Dunkelheit ihre
Beleuchtung einschalten. Unnötiges Mofa- / Motorradfahren ist zu
vermeiden. Siehe auch unter Spielen. Das Fahren unter der Einwirkung von
Alkohol-, Rausmittel- oder Drogeneinfluss ist verboten.
Sämtliche Wege des Campingplatzes müssen Tag und Nacht zum ständigen
Befahren für Rettungsfahrzeuge freigehalten werden.
Fahrzeuge sind nicht auf Rasenflächen ab zu stellen.
Reinigung:
Mieteinheiten: Wer mal zwischendurch durchfegen / wischen etc. möchte
während seines Aufenthaltes, der findet alles notwendige dafür unter der
Treppe, im Flur im Haupthaus.

Das ganze Jahr über besteht ein Verbot von jeglichen Feuerwerkskörpern
auf dem Campingplatz. Silvester bedeutet für den Campingplatz ebenso
knallfreie Zone.

Die Sanitäranlagen und gemeinschaftlich genutzten Räume werden 1 - 2 Mal
am Tag gereinigt. Sollte außerhalb dieser Zeiten Reinigungsbedarf bestehen,
dann wenden Sie sich bitte an das Campingplatz Personal.

Rauchen:

Rücksicht/Lärm
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Gäste und vermeiden Sie
ruhestörenden Lärm. Denken Sie bitte auch daran, wenn Sie Besuch
empfangen. Stellen Sie Radios, Fernsehgeräte usw. immer so leise ein, dass

In unseren Wohnungen sowie sämtlichen Gebäuden, in den
Mietwohnwagen sowie in den sanitären Anlagen ist das Rauchen nicht
gestattet. Bitte rauchen Sie nur draußen.

Sie andere nicht stören. Dieses gilt auch für Arbeiten an und im Wohnwagen
/ Stellplatz, wie sägen, hämmern etc.
Ruhezeit
Ruhezeit beginnt in der Hauptsaison um 22.00 Uhr und endet um 7.00 Uhr.
Kinder dürfen weiterhin spielen, Erwachsene sich treffen/ unterhalten aber
bitte in angemessener Lautstärke. Die Nachtruhe ist strengstens
einzuhalten.
Es dürfen während dieser Zeit auch keine Fahrzeuge, das gilt insbesondere
für Mofas und Motorräder, über den Campingplatz fahren. Ankommende
Gäste können Ihren PKW vor der Rezeption/ Sanitärcontainer parken
(Ausnahme: Notfall).

Kleinkinder bis zu 4 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener in die
Sanitär- und Toilettenräume. Bitte instruieren Sie Ihre Kinder & Enkelkinder
bzgl. Sauberkeit im Duschhaus - danke!
Sauberkeit, Ordnung, Sorgfalt
Sicher legen Sie ebenso großen Wert auf Sauberkeit wie wir. Bitte behandeln
Sie daher alle Einrichtungen des Campingplatzes, insbesondere die
Sanitärräume, pfleglich und instruieren sie Ihre Kinder diesem auch Folge zu
leisten.
Das Abreißen von Ästen, Zweigen oder dergleichen von Bäumen, Hecken
und anderen Gehölzen oder Pflanzen ist verboten.

Standplatzzuweisung- Standplatznutzung
Die zugewiesenen Standplätze oder Mieteinheiten sind während der
gesamten Verweildauer einzuhalten. Ein Standplatzwechsel ist nur nach
vorheriger Genehmigung zulässig.

Beim Verlassen Ihres Wohnwagens oder der Mieteinheit ist stets
abzuschließen und die Fenster zu verriegeln. Bei Einbruch oder Diebstahl
übernehmen wir keinerlei Haftung.

Gäste haben die von ihnen genutzten Standplätze und Wasserstellen
während ihres Aufenthaltes in ordentlichem Zustand zu halten und bei ihrer
Abreise sauber zu verlassen.

Spielplatz
Die Benutzung des Spielplatzes sowie jeglicher Freizeitgeräte erfolgt stets
auf eigene Gefahr. Eine Haftung wird nicht übernommen. Dasselbe gilt für
die Teilnahme an Campingplatz organisierten Bastelstunden.

Sanitärgebäude
Das Sanitärgebäude und dessen Einrichtungen sind schonend und
rücksichtsvoll zu behandeln.
Im gesamten Sanitärgebäudebereich gilt Rauchverbot.
Die technischen Einrichtungen (Waschmaschinen, Wäschetrockner usw.)
sind pfleglich zu behandeln. Bei Störungen soll umgehend das Personal
verständigt werden.
Kurzfristige Sperrungen zur Durchführung notwendiger Reinigungs- bzw.
Wartungsarbeiten können erfolgen.

Stellplatz
Bitte achten Sie darauf, dass niemand durch Zeltpflöcke, Schnüre,
Stromkabel und anderes Zelt- und Campingzubehör gefährdet wird.
Verschönerungen der Parzelle durch Gehwegplatten, eingepflanzte
Sträucher usw. sind nicht gestattet. Pfähle, Stangen und Heringe dürfen
nicht tiefer als 35 cm in den Boden.
Unsere Stellplätze stehen nicht als Erstwohnsitz oder Dauercampingplatz zur
Verfügung. Saisonale Campinggäste bis zu 6 Monate sind herzlich
willkommen, Preise nach Absprache.

Für alle Schäden am Zähler, an der Zuleitung zum Wohnwagen, Wohnmobil
oder Zelt, gleich, wodurch sie entstehen oder durch wen sie verursacht
werden, haftet ausschließlich und im vollen Umfange der Camper. Aus
Sicherheitsgründen ist es nur autorisierten Personen gestattet, den
Stromverteilerkasten zu öffnen.

Mieteinheiten: Guterzogene Hunde sind immer herzlich willkommen.
Unsere Sofas und Betten sind aber ausschließlich für unsere zweibeinigen
Gäste bestimmt. Für die Fellnasen ist eine geeignete Schlafmöglichkeit
mitzubringen.

Es ist sicherzustellen, dass der Wohnwagen in einem Evakuierungsfall, auch
von Hilfskräften, zügig abgezogen werden kann. Für evtl. dadurch
entstandene Schäden übernimmt der Campingplatzinhaber keine Haftung.

Bei massiven Verschmutzungen, Beschädigungen durch Hunde erlauben wir
uns eine erhöhte Endreinigung zu berechnen und ggf. Eine
Aufwandsentschädigung für Reparaturen in Rechnung zu stellen (bzw. von
der Kaution abziehen). Katzen sind bei uns nicht gestattet.

Strom
Campinggäste: Der Campingplatz berechnet Strom pauschal mit €3 am Tag.
Sollten Sie Ihrer Meinung nach viel weniger Strom verbrauchen, oder im
Falle des Betreibens einer Klimaanlage oder Mangel an Gasheizung im
Wohnwagen haben, geben Sie dem Rezeptionspersonal Bescheid, in
welchem Falle wir die Auslesung nach Verbrauch vereinbaren.
Der Campingplatz nimmt sich das Recht die manuelle Auslesung nach
Verbrauch zu veranlassen, sollte der Verdacht des Missbrauchs bestehen.
Tiere
Hunde sind auf dem Campingplatz ausdrücklich erlaubt. Hunde dürfen auf
den eingezäunten Stellplätzen und der Hundewiese frei herumlaufen, sind
aber anderswo angeleint zu halten. Hundehalter müssen für ihre
mitgebrachten Hunde eine Hundehaftpflichtversicherung abgeschlossen
haben.
Der Mieter ist verpflichtet, Verunreinigungen, durch seine Tiere verursacht,
sofort zu beseitigen. Tiere sind am Kinderspielplatz angeleint zu halten.
Katzen sind auf dem Campingplatz gestattet, aber nicht in Mieteinheiten.
Andere Tiere dürfen nach Absprache auch in Mieteinheiten mitgenommen
werden.

Umweltgedanke
Auch wir tragen ökologischen und umweltschützenden Anliegen vermehrt
Rechnung und laden Sie dazu ein, uns in unseren Bestrebungen zu
unterstützen! Vielerorts kann unnützer Verbrauch eingeschränkt werden:
beim Duschen, Abwaschen, Waschpulver- und Stromverbrauch und nicht
zuletzt beim Vermeiden und korrekten sortieren des Abfalls! Ihre
Anstrengungen helfen uns, Kosten niedrig zu behalten. Zudem leisten Sie
einen wertvollen Beitrag zur Gesundung und Erhaltung unserer Umwelt!
Vorschlag zur Umweltfreundlichkeit:
Bringen Sie zur Nutzung des Kaffeeautomaten an der Rezeption Ihren
eigenen Kaffeebecher mit!
Waffen
Die Benutzung sowie das Mitführen oder Lagern von Schusswaffen,
Schreckschuss- und Gaswaffen, Hieb- und Stichwaffen sowie
pyrotechnischen Materialien ist auf dem gesamten Campingplatz verboten.
Gefährliche Gegenstände werden vom Verwaltungspersonal sichergestellt
und der Polizei zur Verwahrung übergeben.
WLAN

WLAN Nutzung steht Gästen gratis zur Verfügung durch das „Hoe- Gäste“
Netzwerk. Das Passwort lautet Hoe-bnkh99.
Winterbetrieb
In der ersten Novemberwoche wird der Campingplatz "winterfest" gemacht.
z.B. wird das Wasser auf den Plätzen abgestellt. In der Winterpause ist der
Winterdienst auf dem gesamten Campingplatz eingeschränkt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Campingplatzordnung ist
Bestandteil der AGBs und der jeweiligen Verträge. Wer gegen diese Regeln
verstößt, muss mit Abmahnung und/oder Platzverweis rechnen.
Salvatorische Klausel
Sind die Campingplatzverordnung oder die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsteil geworden oder
unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam (§6 Abs.1 AGBG).
Gerichtstand
Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Teile ist Jade.
Unsere Kontaktnummern: 24 Std am Tag erreichbar! Bitte in der
angegebenen Reihenfolge versuchen zu kontaktieren und ggf eine Nachricht
schreiben (keinen AB benutzen) falls wir wegen des Funklochs nicht sofort
antworten. �
04734 - 9106833

Campingplatz

0162 – 7133 534

Imke Trebert

Weitere Notfallnummern:
Polizei Varel

–

04451 9230

Krankenhaus Varel

–

04451 9200

(Bleichenpfad 9, 26316 Varel)
Ärztl. Bereitschaftsd.

-

116117

Dr.med Axel Baars

-

04454 232

(Moorstrich 27, 26349 Jade)
Feuerwehr Schweib.

-

04455 257

Tierarzt Naß

-

04455 234

(Molkereistr. 6, 26936 Stadland)
Wir freuen uns immer über ein Feedback unserer Gäste!
Sprechen Sie uns jederzeit gerne an, denn wir leben davon Ihnen einen
schönen Aufenthalt zu bereiten. Bei Problemen, Verbesserungsvorschlägen
oder Unstimmigkeiten kontaktieren Sie bitte Imke Trebert in der Rezeption.
Ebenfalls freuen wir uns auch immer über eine positive Bewertung im
Internet �

Martyn und Imke Trebert
und das Team vom Höpkens Hof und Campingplatz

