
Campingplatzordnung NordseeCamping in Lee

Lieber Gast,

wir begrüßen Sie herzlich auf unserem Campingplatz Nordseecamping in Lee und wünschen Ihnen 
schöne und erholsame Tage. Wir werden alles daran setzen, Ihren Aufenthalt so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Aus der Erfahrung, dass es ohne eine gewisse Ordnung nicht geht, haben wir 
versucht Regeln zu setzen, die ausschlieslich dazu dienen sollen, Ihnen ungestörte Ferientage zu 
gewährleisten. Mit dem Betreten des Campingplatzes gilt die Campingplatzordnung als anerkannt.

1. Anmeldung / Betreten des Platzes

Das Betreten des Campingplatzes ist Campinggästen und Besuchern nur nach vorheriger 
Anmeldung an der Rezeption gestattet. Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes Besuch empfangen, 
so bitten wir um Anmeldung vor dem Betreten des Campingplatzes und die Begleichung der gültigen 
Besuchergebühren.

2. Stellplätze

Der Campingplatz ist in Stellflächen eingeteilt, die nummeriert und gekennzeichnet sind. Bitte halten 
Sie die Ihnen zugedachte Stellfläche ein. Sollten Sie dennoch den Wunsch haben, einen anderen 
Platz zu belegen, wenden Sie sich bitte vorher an uns. Einfriedungen und das Ziehen von Gräben sind 
auf den Stellflächen nicht erwünscht. Das Einschlagen von Metallstangen/ Heringen etc. von mehr als 
30cm in den Boden ist untersagt. Bei Nichtbeachtung und Beschädigungen unserer Elektro- und 
Wasserleitungen haftet der Verursacher. 

3. Ruhezeiten /Störender Lärm 

Die Ruhezeiten sollen im Interesse aller Gäste eingehalten werden.

Ruhezeiten von 12.00 bis 14.00 und von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr

In der Mittagspause von 12.00 bis 14.00 Uhr ist die Ausfahrt vom Campinggelände gestattet, wir bitten 
jedoch wie zu jeder Zeit um rücksichtsvolle Fahrweise. Während der Nachtruhe von 22.00 Uhr bis 
07.00 Uhr kann der Platz nur über den Notschalter verlassen werden-also nur wenn Sie in Not sind 
und schnellst möglich zum Arzt oder ins Krankenhaus müssen. 

Störender Lärm ist im Interesse aller Gäste auch ausserhalb der Ruhezeiten zu vermeiden.

4. Ordnung / Sauberkeit

Ein gepflegter Campingplatz ist für unsere Gäste ein wichtiger Punkt. Deshalb bitten wir Sie Ihren 
Stellplatz sauber zu halten. Nutzen Sie bitte die Möglichkeit Ihr Schmutzwasser in die vorhandenen 
Ausgüsse zu entleeren. Helfen Sie uns Müll zu vermeiden, den anfallenden Müll zu sortieren und 
diesen in den dafür vorgesehenen Behältern im Recyclingbereich zu entsorgen. 

5. Haustiere

Hunde sind, wenn es sich nicht um Kampfhunde handelt auf unserem Campingplatz erlaubt. Lieber 
Hundebesitzer, bitte denken Sie daran, dass es viele Kinder und Erwachsene gibt, die Angst vor 
Hunden haben. Führen Sie Ihren Hund bitte nur an der Leine und lassen Sie ihn nicht frei laufen, 
auch nicht auf Ihrem Standplatz. Sollte Ihr Hund sein Geschäft einmal auf dem Campingplatz 
verrichten, entfernen Sie die Bescherung bitte sofort. Wenn Sie keine Tüte zur Verfügung haben, 
finden Sie diese im Recyclingbereich oder bei der Rezeption. Der Aufenthalt von Tieren an 
Wasserstellen und am Spielplatz ist nicht gestattet.



6. Fahrzeuge

Mit Rücksicht auf unsere Gäste und Kinder dürfen Fahrzeuge nur auf gekennzeichneten Wegen und 
nur im Schritttempo bewegt werden. Wege und Zufahrten sind immer freizuhalten. Ihr Fahrzeug darf 
nur auf Ihrem Stellplatz abgestellt werden. Pro Stellplatz ist nur ein Fahrzeug zulässig. Zusätzliche 
Fahrzeuge können nur akzeptiert werden, wenn diese angemeldet sind und ausreichend Platz 
vorhanden ist. Lieferwagen und LKW sind nur nach vorheriger Absprache gestattet. Bitte vermeiden 
Sie unnötige Fahrten mit dem Auto. 

7. Grillen / offenes Feuer

Grillen ist grundsätzlich erlaubt, jedoch nur in einem dafür vorgesehenen Grill. Belästigungen der 
Campingnachbarn durch das Grillen sind zu vermeiden. Je nach Brandgefahr oder Witterung können 
diese ganz untersagt werden. Offenes Feuer ist nicht erlaubt.

8. Abreise 

Mit Rücksicht auf andere Gäste bitten wir Sie am Tag der Abreise nicht vor 07.00 Uhr mit dem Abbau 
Ihres Platzes zu beginnen. Bitte räumen Sie den Stellplatz bis 11.00 Uhr. Natürlich können Sie 
unseren Campingplatz  am Abreisetag nach Absprache und je nach Verfügbarkeit auch bis zu einer 
späteren Abreise nutzen, wir berechnen Ihnen dann lediglich die Personengebühren.

9. Hausrecht

Bei groben Verstößen gegen die Platzordnung werden wir im Interesse aller Gäste eine Verwarnung 
aussprechen. Im Wiederholungsfall müssen wir leider einen Platzverweis aussprechen. Sollten Sie die 
Nachtruhe stören oder Hunde frei auf dem Platz laufen lassen, sehen wir uns leider gezwungen, einen 
Platzverweis ohne vorherige Verwarnung auszusprechen. In diesem Fall ist der vereinbarte Preis 
vollständig zu bezahlen. Die Mitarbeiter des Campingplatzes nehmen das Hausrecht wahr und können 
jederzeit ein Aufenthaltsverbot aussprechen. 

Platzverweis erhält: 1. Wer (auch Kinder) sich nicht an die Platzordnung hält oder die Anweisungen 
der Geschäftsleitung nicht befolgt. 2. Wer entgegen unserer Bestimmungen andere Plätze belegt (mit 
Tischen, Stühlen, Autos etc) Jeder Gast hat Anspruch auf die von ihm auserwählte Parzelle, auf deren 
Fläche Autos, Wohnwagen oder Zelt unbedingt Platz haben müssen. 3. Wer versucht Besuche zu 
verheimlichen (nicht gleich anmeldet) oder falsche Angaben über die Anzahl der anwesenden 
Personen oder über deren Alter macht.

10. Gewerbeausübung

Unser Campingplatz ist ein reiner Urlaubsplatz. Ein Aufenthalt über den normalen Urlaubszeitraum 
hinaus ist nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung möglich. Handel, Verkauf, Werbung, ob 
geschäftlicher, politischer oder religiöser Art, sind auf dem Campingplatz und vom Campingplatz aus, 
nicht gestattet. 

11. Sauberkeit und Sanitärgebäude

Die Benutzung der Anlagen ist Kindern unter 5 Jahren nur in Begleitung Erwachsener gestattet. Bitte 
achten Sie darauf, dass Ihre Kinder in und zwischen den Anlagen nicht spielen. Bitte halten Sie die 
Anlagen sauber und melden Sie jede Verschmutzung zwischen den Reinigungszeiten an der 
Rezeption. 

12. Müllentsorgung 

Bitte entsorgen Sie Ihren Müll an der Recycling-Station. Die Behälter für die einzelnen Wertstoffe sind 
eindeutig gekennzeichnet. Bitte denken Sie an die entstehenden Kosten, die auch an Sie weiter 
gegeben werden müssen, wenn der Müll unsortiert abgegeben wird. Das Mitbringen von Hausmüll 
führt zum Platzverweis. Sperrmüll muss zu Hause entsorgt werden.

 



13. Wasserzapfstellen 

Wasserzapfstellen dürfen aus Gründen der Hygiene nicht verändert werden. Die Armaturen 
dürfen nicht mit Anbauteilen versehen werden. Das Entsorgen von Abwasser an den 
Wasserstellen ist strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen können zum Platzverweis führen. 

14. Abwasser-/Fäkalienentsorgung 

Bitte entsorgen Sie Abwasser in die dafür vorgesehenen Ausgüsse. Das Versickern lassen von 
Abwasser ist nicht gestattet. Für Fäkalien stehen ebenfalls spezielle Ausgüsse zur Verfügung. 
Fäkalien dürfen nicht am Stellplatz entsorgt werden. Zuwiderhandlungen können zum Platzverweis 
führen. Bitte verwenden Sie nur Sanitärflüssigkeiten, die biologisch abbaubar sind. Informationen 
hierzu bekommen Sie auch an der Rezeption.

15. Strom- / Gasanlagen 

Die elektrischen Anschlüsse dürfen nicht verändert werden. Die feste Verlegung von Stromkabeln ist 
nicht gestattet. Die Gasanlagen in allen Campingfahrzeugen müssen alle zwei Jahre auf Dichtigkeit 
überprüft werden. Wir behalten uns vor, den Aufenthalt von der Vorlage einer Prüfbescheinigung ab
hängig zu machen. Bei Zuwiderhandlungen übernehmen wir keine Haftung für evtl. auftretende Schä
den.  Die  Beheizung des Campingobjektes darf  ausschließlich mittels  Gas oder gezähltem elektri
schem Strom erfolgen. Eventuelle Heizungen oder Warmwasserbereitungen mittels festen oder flüssi
gen Brennstoffen bedürfen in allen Fällen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Camping in 
Lee GmbH.

16. Allgemeines

Wir  können  keine  Haftung  für  Unfälle,  Verletzungen,  Einbruch,  Diebstahl,  Hochwasser  und 
Umweltschäden sowie für abhanden gekommenes oder beschädigtes Eigentum übernehmen. Der 
Campingplatz  liegt  direkt  an  der  Nordsee.  Insbesondere  sei  hier  auf  die  Sturmsicherung  des 
Campingobjektes  und  den  An-  und  Aufbauten  verwiesen.  Bitte  weisen  Sie  Ihre  Kinder  und 
Mitreisenden  auf  die  Gefahren  von  Ebbe  und  Flut  hin  und/oder  beaufsichtigen  Sie  Ihre  Kinder 
entsprechend. Wir können keinerlei Haftung für Unfälle übernehmen. Wenn alle Rücksicht nehmen 
und die Regeln des Zusammenlebens beachten, steht einem angenehmen und erholsamen Aufenthalt 
auf  unserem  Campingplatz  nichts  im  Wege.  Wir  wünschen  Ihnen  erholsame  Ferien  und  einen 
angenehmen Aufenthalt auf unserem Campingplatz Nordseecamping in Lee


