
  

Camper können ab 13.30 Uhr und Gäste, die einen unserer Bungavans reserviert haben, ab 15.30 Uhr 
einchecken. Beim Einchecken erhalten Sie einen Ausweis, mit dem Sie die Schranke bedienen können. Sie 
können diese von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr nutzen. Es gibt immer eine Wartezeit von 30 Minuten nach der 
Nutzung des Passes, um die Autonutzung auf ein Minimum zu beschränken. In Notfällen ist es immer möglich, 
den Park zu verlassen. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte telefonisch an die Rezeption: +31 529 45 32 
48. 

● Wir sind verpflichtet, ein Tag- und Nachtregister zu führen. Im Falle eines Notfalls müssen wir immer 
wissen, wie viele Personen sich im Park aufhalten. Es ist daher obligatorisch, Besucher an der 
Rezeption anzumelden. Die Besucher zahlen den Besuchertarif und müssen sich an die geltenden 
Vorschriften und Regeln halten. Wenn Ihre Besucher auch zum Fischen kommen, wird dies extra 
berechnet. 

● Die Abfälle müssen in den entsprechenden Behältern entsorgt werden. Sperrmüll kann nicht entsorgt 
werden. 

● Die Nachtruhe ist von 22:00 bis 8:00 Uhr. Es ist nicht erlaubt, Radio, Fernsehen und/oder anderen 
Lärm zu machen, der die anderen Gäste stören könnte. 

● Die Höchstgeschwindigkeit im Park beträgt 5 km pro Stunde. 
● Pro Bungavan und pro Stellplatz ist ein Auto erlaubt. Vans sind im Park nicht erlaubt und können 

kostenlos auf dem Parkplatz außerhalb der Schranke geparkt werden. Zusätzliche Autos, Lieferwagen 
oder Anhänger können zum Be- und Entladen auf dem Platz und müssen dann auf dem Parkplatz in 
der Nähe der Rezeption zu den geltenden Parkgebühren geparkt werden. Bootsanhänger können auf 
dem Gelände auf Anweisung eines Mitarbeiters abgestellt werden. Leider haben wir keine Trailer-
Slipanlage, aber in Ommen können Sie Ihr Boot zu Wasser lassen und nach Arendshorst fahren, um an 
der Bootsanlegestelle festzumachen. 

● Die Schranke ist von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr in Betrieb. Außerhalb dieser Zeiten können Sie auf dem 
allgemeinen Parkplatz am Eingang des Parks parken. 

● Autowaschen ist im Park nicht erlaubt. 
● Das Fahren von Motorrädern/Mopeds/Rollern mit eingeschaltetem Motor ist im Park nicht erlaubt. 

Motorräder und Mopeds von Besuchern dürfen ausschließlich auf dem Parkplatz abgestellt werden. 
● Es ist verboten, Elektroautos in der Nähe der Bungavans oder auf dem Campingplatz aufzuladen. 

Da das Resort de Arendshorst inmitten eines Naturschutzgebietes liegt ist das Grillen mit Holzkohle, Briketts 
oder anderen Formen von offenem Feuer nicht erlaubt. Der Grund dafür ist die mögliche Brandgefahr. Es ist 
möglich, mit Gas oder Strom zu grillen. Sie können an der Rezeption einen Gasgrill mieten. 

Wird es Besucher geben? Es macht großen Spaß! Wir möchten Sie bitten, Ihre Besucher an der Rezeption 
anzumelden. Wir berechnen einen Gästetarif, damit auch Besucher alle Einrichtungen des Resort de 
Arendshorst nutzen können. 

 



  

Im Park finden Sie verschiedene Einrichtungen, die Ihren Aufenthalt noch angenehmer machen. Es gibt ein 
Restaurant mit Terrasse und eine Snackbar für Mahlzeiten zum Mitnehmen. Für die kleinsten Gäste gibt es ein 
Kleinkinder- und Kinderbecken, das in den Sommermonaten geöffnet ist. An der Rezeption können Sie gegen 
Bezahlung die Waschmaschine und/oder den Trockner benutzen. An der Rezeption können Sie auch Fahrräder, 
Kanus oder Gasgrills mieten. Es gibt auch einen Laden, in dem Sie auf Bestellung frisches Brot erhalten. Für 
Informationen über das Gebiet oder Fragen können Sie sich jederzeit an die Rezeption wenden. Diese ist von 9 
Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Wir haben von 13.00 bis 13.30 Uhr eine Pause. 

De Arendshorst befindet sich direkt an der Vecht. Ideal für Angelsportler. Wenn Sie angeln wollen, möchten 
wir Sie auf die Fischereiregeln aufmerksam machen (siehe unten unter "Fischereiregeln"). Die Angelordnung 
ist ebenfalls an der Rezeption erhältlich. Bitte beachten Sie, dass Sie auf dem Gelände von de Arendshorst die 
in den Niederlanden gesetzlich vorgeschriebenen Angelscheine besitzen müssen. 

Hunde sind im Resort de Arendshorst willkommen. Wir möchten die Hundebesitzer jedoch bitten, Rücksicht 
auf andere Gäste zu nehmen und ihre Hunde stets an der Leine zu führen. Hunde können außerhalb des Parks 
ausgeführt werden. Hundekot muss beseitigt werden. Es gibt spezielle Abfallbehälter für Hundekotbeutel. In 
den Bungavans ist maximal 1 Hund erlaubt, auf einem Stellplatz sind 2 Hunde erlaubt. Es ist nicht erlaubt, 
einen Zaun für den Hund zu errichten. 

In Notfällen können Sie die Notrufnummer 112 anrufen. Rufen Sie dann die Rezeption unter 0529 45 32 48 an. 
Unter diesen Umständen sind wir 24 Stunden am Tag erreichbar. Wir warten auf den Rettungsdienst und 
begleiten ihn direkt an den richtigen Ort. Wenn Sie einen Hausarzt benötigen, wenden Sie sich bitte an Dr. 
Bezemer unter der Telefonnummer 0529 45 14 65. Die Adresse lautet Voormars 12a in Ommen. Der Tierarzt in 
Ommen ist unter 0529 45 60 00 zu erreichen und befindet sich in der Baron Bentinckstraat 2 in Ommen. 

Im gesamten Park können Sie das WLAN kostenlos nutzen. Der Benutzername lautet "arendshorst" und das 
Passwort "ommen". Bitte beachten Sie, dass Sie sich bei einem Netzwerk mit "Gast" im Namen anmelden und 
keine Großbuchstaben oder Leerzeichen verwenden.  

Das Resort de Arendshorst liegt inmitten eines Naturschutzgebietes. Wir versuchen daher, die Umwelt so weit 
wie möglich zu berücksichtigen. Abfälle können separat an der Umweltstraße gegenüber der Rezeption 
entsorgt werden. Es ist nicht möglich, Sperrmüll hier zu entsorgen. Wir möchten Sie auch bitten, nicht unnötig 
Wasser zu verschwenden, den Herd in den Bungavans nicht unnötig anzulassen und das Licht auszuschalten, 
wenn Sie nicht anwesend sind. 

 



  

Campinggäste können die Toilette und Dusche in einer unserer Sanitäranlagen benutzen. Warmes Wasser ist 
mit dem Pass, den Sie bei Ihrer Ankunft erhalten haben, verfügbar. Bei der Ankunft wird ein Betrag für die 
Nutzung des Warmwassers auf die Karte geladen . Beim Auschecken wird geprüft, wie viel Sie verbraucht 
haben, und dieser Betrag wird Ihnen in Rechnung gestellt. Wenn Ihr Pass fast leer ist, können Sie ihn jederzeit 
an der Rezeption aufladen.  

Sie können Ihre chemische Toilette auch an den Sanitäranlagen entleeren. Wir möchten Sie bitten, in den 
Sanitärgebäuden keine Clogs zu tragen und Kinder unter 7 Jahren nicht allein zu lassen. Wenn etwas nicht in 
Ordnung ist oder ergänzt werden muss, lassen Sie es uns bitte wissen. 

Es ist untersagt:  
● Anzünden von offenen Feuern auf dem Gelände. Dies gilt auch für Holzkohlegrills. 
● Umzäunung von Bereichen für Haustiere. 
● Aufbau von Partyzelten. 
● Entfernen, Beschneiden oder Zerstören von Bäumen oder Sträuchern. 
● Tiere jagen. 
● Nutzung des allgemeinen Bereichs des Standorts für Aktivitäten, die Belästigungen oder 

Unannehmlichkeiten verursachen. 
● Durch ihr Verhalten oder ihre Handlungen Anstoß erregen oder die Sicherheit und Ruhe anderer 

Gäste gefährden. 
● In den Boden graben oder Pfähle einschlagen. 

Wenn Sie etwas verloren oder gefunden haben, können Sie an der Rezeption nachfragen. 

Die Camper können bis 11.00 Uhr auschecken. Gäste von Bungavans müssen vor 10.00 Uhr auschecken. Wenn 
Sie außerhalb dieser Zeiten auschecken möchten, können Sie dies jederzeit an der Rezeption besprechen. Bei 
der Abreise müssen Sie den Pass zurückgeben. Die Kaution wird per Banküberweisung zurückerstattet und ist 
nach 7 Tagen wieder auf Ihrem Bankkonto. 

● Das Angeln vor den Stellplätzen Bungavans/Campingplatz ist von einer Stunde vor Sonnenaufgang bis 
1 Stunde nach Sonnenuntergang erlaubt. Nachtfischen ist nicht erlaubt. 

● Das Angeln mit Piepsern oder anderen geräuscherzeugenden Quellen oder Bisserkennungsgeräten ist 
vor den Bungavans oder Campingplätzen nicht gestattet. 

● Es ist verboten, Zelte (oder ähnliches) am Ufer der Vecht aufzuschlagen. 
● Angeln vom Boots- oder Badesteg oder vom Strand ist verboten. Angeln ist nur am 

östlichsten Steg erlaubt. 
● Einen festen Angelplatz zu haben oder zu beanspruchen, wird nicht toleriert. Wenn Sie 

das Gelände verlassen oder nicht angeln, entfernen Sie bitte Ihre Angelausrüstung vom 
Flussufer. 

● Nach Sonnenuntergang muss das Flussufer frei von jeglicher Angelausrüstung sein (von 1 
Stunde nach Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang). Diese Regel gilt nicht 
für den Nachtfischerstreifen. 

● Bitte respektieren Sie den gefangenen Fisch und die umliegende Natur. Stellen Sie sicher, 
wenn Sie Ihren Angelplatz verlassen, dass er frei von Unrat/Müll und Fischködern ist. Dies 
dient dazu, die Belastung durch Schädlinge und Ungeziefer zu begrenzen. 



  

● Alle Tagesgäste, die von unserem Ufer aus fischen möchten, müssen sich an der 
Rezeption melden. 

● Alle gefangenen Fische müssen waidgerecht abgehakt und so schnell wie möglich zurück 
in die Vecht gesetzt werden (Prinzip des Fangens und Freigebens). Die Konservierung von 
Fisch und die Verwendung von Haltenetzen / Reusen/Aufbewahrungsbeuteln ist nicht 
gestattet. 

● Es liegt in der Verantwortung des einzelnen Anglers, sicherzustellen, dass er / sie die 
richtige Angelerlaubnis / gesetzliche Lizenz hat. 

● Durch das Angeln von den Ufern des Resorts de Arendshorst erklären Sie sich damit 
einverstanden, die oben genannten Regeln einzuhalten, und Sie erklären sich damit 
einverstanden, alle Anweisungen des Personals zu befolgen. 

● Der Verwalter haftet nicht für Personenschäden, Diebstahl oder Schäden am Eigentum von Gästen 
oder Besuchern von Gästen. 

● Im Falle von Schäden am Eigentum des Parks können Sie haftbar gemacht werden. 
● Der Konsum oder Handel mit Drogen im Park ist strengstens verboten. 
● Wir verwenden Überwachungskameras, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. 
● Unbegleitete Minderjährige haben keinen Zugang. 
● Für Ihren Aufenthalt gelten die Recron-Bedingungen. 
● Das Schwimmen in der Vecht ist nur vom Badesteg und vom Strand aus möglich. Es ist verboten, von 

einem der anderen Stege aus zu schwimmen. Das Schwimmen in der Vecht geschieht auf eigene 
Gefahr. 

● Elektrofahrräder und Fahrradbatterien dürfen wegen der Brandgefahr nicht unbeaufsichtigt geladen 
werden. 


