
Bestimmungen Strandpark De Zeeuwse Kust 
 
Das Betreten des Strandparks De Zeeuwse Kust bedeutet, dass Sie diese Bestimmungen vollständig 
akzeptieren und respektieren. Das Personal ist befugt, auf die Einhaltung der Vorschriften zu achten 
und Verstöße zu melden. 
 
ZUGANG 
- Die Gäste bekommen nach der Registrierung ihrer persönlichen Daten und des Kfz-Kennzeichens an 
der Rezeption Zugang zum Park. 
- Der Park ist ein Familienpark und richtet sich an Familien mit Kindern bis +/- 14 Jahren. 
- Personen, die zu einem späteren Zeitpunkt zur Reservierung hinzukommen, müssen ihr An- und 
Abreisedatum angeben. Sie zahlen 6,00 € p.P./Nacht sowie Kurtaxe. 
- Aus organisatorischen Gründen entscheidet das Personal, welcher Stellplatz oder welche 
Unterkunft zugewiesen wird. Es ist nicht gestattet, den Platz von sich aus zu wechseln. Natürlich ist 
es möglich, Ihre Präferenz anzugeben. Zu einem Preis von 15,00 € können Sie eine bevorzugte 
Buchung vornehmen und Ihr Platz ist garantiert. 
 
ZAHLUNGEN 
- Der Strandpark De Zeeuwse Kust akzeptiert Zahlungen nur während der Öffnungszeiten des 
Hauptgebäudes. 
- Die Zahlung kann in bar, mit Bankkarte oder mit Kreditkarte (Visa oder Master Card) erfolgen. 
- Eine Anzahlung muss geleistet werden, wenn eine definitive Reservierung vorgenommen wird. Die 
Anzahlung umfasst 50 % des Gesamtbetrags. 
- Die Preise enthalten keine Kurtaxe. Kinder unter drei Jahren sind davon ausgenommen. 
- Preise werden dynamisch berechnet. Die Berechnung des Preises basiert auf den von Ihnen 
bereitgestellten Informationen.  
Der Strandpark De Zeeuwse Kust haftet nicht für Fehler oder Auslassungen. Der endgültige Betrag 
wird durch die Saldierung des Kontos berechnet. 
- Der Strandpark De Zeeuwse Kust verwendet die RECRON-Bedingungen. 
 
AN- UND ABREISE: CAMPING - STELLPLÄTZE  
- Das Einchecken ist ab 13:00 Uhr möglich.  
- Durch die Registrierung des Kfz-Kennzeichens in der Online-Umgebung können Sie selbst zu Ihrem 
Stellplatz fahren. Sie werden dann automatisch eingecheckt.  
- Sie müssen den Stellplatz am Abreisetag bis 12:00 Uhr verlassen. Natürlich können Sie auf dem 
großen Parkplatz parken und die Einrichtungen für den Rest des Tages nutzen. Wenn Sie später 
abreisen, berechnen wir eine zusätzliche Nacht.  
- Jeder Stellplatz verfügt über einen Parkplatz für ein Auto (das Auto muss innerhalb des eigenen 
Stellplatzes geparkt werden).  
- Der Mindestaufenthalt beträgt in der Nebensaison eine Nacht und im Juli und August sieben 
Nächte. 
 
AN- UND ABREISE: MIETUNTERKÜNFTE  
- Das Einchecken ist ab 15:00 Uhr möglich.  
- Das Chalet ist mit Küchenutensilien, Bettdecken, Kissen, Bettwäsche- und Handtuchpaketen für die 
Anzahl der gebuchten Personen ausgestattet. Geschirrtücher, Reinigungstücher, Müllsäcke und 
Toilettenpapier sind nicht vorhanden. Das Inventar und der Innenraum sind pfleglich zu behandeln; 
Beschädigungen, zerbrochene oder fehlende Gegenstände werden dem Gast in Rechnung gestellt, 
wenn dies nicht innerhalb einer Stunde nach Ankunft an der Rezeption gemeldet wird.  
- Das Auschecken ist bis 10:00 Uhr möglich. Wenn Sie später abreisen, ohne die Rezeption zu 
informieren, werden zusätzliche Kosten berechnet.  
- Die Unterkunft muss besenrein übergeben werden. Sollte dies nicht der Fall sein und/oder ein 



Schaden festgestellt werden, wird die Kaution von 115,00 € einbehalten. Wenn die Höhe des 
Schadens höher ist, erhalten Sie anschließend eine Rechnung.  
- Der Mindestaufenthalt beträgt in der Nebensaison eine Nacht und im Juli und August sieben 
Nächte. 
 
AN- UND ABREISE: HOTEL  
- Das Einchecken ist ab 14:00 Uhr möglich.  
- Das Zimmer ist mit Küchenutensilien, Bettdecken, Kissen, Bettwäsche- und Handtuchpaketen für die 
Anzahl der gebuchten Personen ausgestattet. Geschirrtücher, Reinigungstücher, Müllsäcke und 
Toilettenpapier sind nicht vorhanden. Das Inventar und der Innenraum sind pfleglich zu behandeln; 
Beschädigungen, zerbrochene oder fehlende Gegenstände werden dem Gast in Rechnung gestellt, 
wenn dies nicht innerhalb einer Stunde nach Ankunft an der Rezeption gemeldet wird.  
- Das Auschecken ist bis 11:00 Uhr möglich. Wenn Sie später abreisen, ohne die Rezeption zu 
informieren, werden zusätzliche Kosten berechnet.  
- Die Unterkunft muss besenrein übergeben werden.  
- Jede Unterkunft verfügt über einen Parkplatz für ein Auto. Die Nummer des Parkplatzes ist dieselbe 
wie die Nummer des Hotelzimmers. 
 
BESUCHER (ohne Übernachtung)  
- Die Besuchszeit ist von 08:00 bis 20:00 Uhr.  
- Das Auto muss auf dem großen Parkplatz am Anfang des Parks geparkt werden.  
- Besucher können für 7,50 € pro Tag eine Karte für das Schwimmbad kaufen. 
- Das Personal kann entscheiden, Ihnen den Zugang zum Park zu verweigern. 
 
AUTOS UND KRAFTFAHRZEUGE  
- Transportmittel müssen in Schrittgeschwindigkeit fortbewegt werden.  
- Das Auto muss auf dem Stellplatz oder auf dem Parkplatz der Unterkunft geparkt werden.  
- Zwischen 23:00 und 07:00 Uhr ist das Manövrieren verboten.  
- Jede Unterkunft verfügt über mindestens einen Parkplatz. 
 
SCHWIMMBAD  
- Das Schwimmbad ist täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.  
- Der Zugang zum Schwimmbad erfolgt durch eine Gesichtserkennung. Die Fotos müssen in der 
Online-Umgebung hochgeladen werden.  
- Kinder unter 12 Jahren müssen immer von einem Erwachsenen begleitet werden.  
- Eine vorübergehende Schließung des Schwimmbades und der Einrichtungen aus technischen 
Gründen oder wegen höherer Gewalt kann nicht zu einem Anspruch auf Schadensersatz jeglicher Art 
führen.  
- Der Grad der Wassererwärmung (bis zu 30 °C) hängt u.a. von der Wettertemperatur ab.  
- Das Personal übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßer Verwendung der Rutsche.  
- Das Personal ist befugt, diejenigen, die sich nicht an die Vorschriften halten oder ihrer Meinung 
nach ein Ärgernis darstellen, für einen vom Personal festgelegten Zeitraum aus dem Schwimmbad zu 
verweisen.  
- Halten Sie sich an die Regeln, die am Eingang zum Schwimmbad angegeben sind. 
 
HAUSTIERE  
- Haustiere sind auf allen Stellplätzen erlaubt.  
- Haustiere sind nicht in allen Chalets erlaubt.  
- Haustiere sind nur im Erdgeschoss des Hotels gestattet.  
- Pro Stellplatz sind maximal 2 Haustiere erlaubt.  
- Tiere werden nur mit Erlaubnis des Personals zugelassen, daher muss ihre Anwesenheit immer bei 
der Buchung angegeben werden.  



- Hunde müssen immer an der Leine geführt werden.  
- Der Besitzer ist verpflichtet, den Hund für seine Bedürfnisse außerhalb des Parks auszuführen. Der 
Strandpark De Zeeuwse Kust verfügt über einen Hundeauslaufplatz.  
- Der Besitzer haftet in vollem Umfang für Schäden an Dritten oder an den Einrichtungen des Parks, 
die durch sein Tier verursacht wurden.  
- Haustiere sind in den Spielbereichen und im Schwimmbad nicht erlaubt.  
- Gemäß dem Gemeindegesetz sind Tiere an den Stränden an der Leine erlaubt.  
- Der Besitzer ist verpflichtet, während des Aufenthalts mit seinem Tier alle Hygienestandards 
einzuhalten. Unfälle können passieren, bitte räumen Sie alles auf!  
- Der Besitzer muss die Impfpapiere immer bei sich haben.      
 
UMWELT 
Unserer Meinung nach ist es wichtig, gut auf die Umwelt zu achten. Auch Sie können einen Beitrag 
dazu leisten, indem Sie Ihren Abfall trennen. Unser Recyclingzentrum befindet sich an den auf der 
Karte angegebenen Stellen.  
- Organische Abfälle: grüner Container (nur für Schnittgut)  
- Haushaltsabfälle: schwarzer Container (nur in geschlossenen Müllsäcken)  
- Papier und Karton: blauer Container  
- Glas: gelber Glasbehälter 
Es ist nicht erlaubt, große, sperrige Abfälle wie Gartenstühle und Sonnenschirme im 
Recyclingzentrum abzustellen. Diese müssen Sie selbst entsorgen. Das Deponieren von Gras oder 
Schmutz in den Gräben ist nicht erlaubt. 
 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
- Folgendes ist strengstens verboten:  
    • Das Rauchen in den Mietunterkünften, in den sanitären Einrichtungen und in den öffentlichen 
Gebäuden des gesamten Parks.  
    • Die Beschädigung von Pflanzen und Bäumen im Park  
    • Ein Feuer anzünden, mit Ausnahme des Grills  
    • Brennende Kerzen oder offene Flammen unbeaufsichtigt lassen  
    • Der Besitz von jeglichem Kraftstoff oder brennbarem Material  
    • Das Graben von Löchern oder Gräben  
    • Das Deponieren von Abfällen und das Ausgießen von Ölen oder heißen und flüssigen Substanzen 
auf dem Gelände  
    • Wasserverschwendung  
    • Das Spannen von Leinen in menschlicher Höhe oder andere gefährliche Installationen, die den 
freien Durchgang verhindern  
- Für den Stromanschluss dürfen nur Leitungen oder Kabel verwendet werden, die den geltenden 
Normen entsprechen. Für den Anschluss darf nur ein einziges Kabel verwendet werden. Die Gäste 
sind für eventuelle Mängel des verwendeten Materials selbst verantwortlich.  
- Chemietoiletten müssen an der dafür vorgesehenen Stelle geleert werden.  
- Die Geschirrspüler können im Sanitärgebäude kostenlos genutzt werden.  
- Im Falle einer Störung oder Unwirtschaftlichkeit im Chalet oder auf dem Stellplatz wird die 
Reparatur je nach Verfügbarkeit von einem Techniker durchgeführt.  
- Zu jeder Tageszeit muss verhindert werden, dass andere Gäste durch Aktivitäten, elektrische Geräte 
und/oder Geräusche gestört werden.  
- Nach 23:00 Uhr muss es im Park ruhig sein. In dieser ruhigen Umgebung können Geräusche schnell 
laut klingen. Achten Sie darauf, dass Ihr Radio und Ihr Fernseher so eingestellt sind, dass Ihre 
Mitcamper nicht gestört werden.  
- Erwachsene, die die Verantwortung für Minderjährige tragen, müssen darauf achten, dass andere 
Gäste nicht von ihnen gestört werden.  
- Die Nutzung der Einrichtungen und Geräte im Park erfolgt auf eigene Gefahr.  



- Das Personal haftet nicht für den Verlust, Diebstahl oder die Beschädigung von Gegenständen, die 
dem Personal nicht vorsorglich übergeben wurden, sowie für Vorfälle, Diebstahl oder Schäden, die 
durch Dritte, höhere Gewalt oder Naturkatastrophen verursacht wurden.  
- Eventuelle vorübergehende Unterbrechungen der Dienstleistungen im Park aus technischen 
Gründen oder aufgrund höherer Gewalt verpflichten den Park nicht zur Zahlung von Schadensersatz 
oder anderen finanziellen Entschädigungen jeglicher Art.  
- Im Falle einer Überbuchung kann der Gast nicht im Park übernachten und wird nach Ermessen des 
Strandparks De Zeeuwse Kust auf den nächstgelegenen Campingplatz verwiesen, je nach 
Verfügbarkeit des letzteren.  
- Die Direktion behält sich das Recht vor, die Reservierung auf der Grundlage der RECRON-
Bedingungen per E-Mail zu stornieren.  
- Das Personal hat das Recht, einen Gast ggf. auf eine Schwarze Liste zu setzen. Diesem wird dann die 
Möglichkeit verweigert, im Strandpark De Zeeuwse Kust zu übernachten und/oder zu buchen.  
- Das Personal behält sich das Recht vor, einen Gast aus dem Park zu verweisen, wenn es der Ansicht 
ist, dass die Vorschriften nicht eingehalten wurden oder wenn das Verhalten die Ruhe im Park stört 
und somit die Interessen des Parks nicht berücksichtigt werden.  
- Die Vermietung Ihrer Campingausrüstung, der Unterkunft oder eine unentgeltliche 
Zurverfügungstellung selbiger darf nur nach Rücksprache mit der Rezeption erfolgen.  
- Der Park haftet nicht für die Folgen extremer Witterungsbedingungen, anderer Formen höherer 
Gewalt oder eines möglichen Ausbruchs einer Pandemie. Eine Geldrückerstattung ist nicht möglich. 
Es wird Ihnen eine Alternative angeboten.  
- Für das, was nicht in diesen Bestimmungen enthalten ist, gelten die allgemeinen gesetzlichen 
Regelungen und die RECRON-Bedingungen.       
         
 
Der Strandpark De Zeeuwse Kust vertraut auf die Kooperation der Gäste, auf ihren Respekt 
gegenüber den Mitmenschen, der Natur und den Einrichtungen des Parks.   


