
Anhang	  1:	  Regeln	  für	  Ruhe	  und	  Ordnung	  in	  Park	  Duinland	  
Diese	  Regeln	  gelten	  gleichermaßen	  für	  Eigner,	  Mieter	  und	  Besucher	  von	  Park	  Duinland	  

PARKEN	  	  
Das	  Parken	  ist	  nur	  auf	  den	  dazu	  ausgewiesenen	  Parkflächen	  erlaubt.	  Im	  
Mittenbereich	  (innerhalb	  des	  Rundweges)	  muss	  auf	  den	  Grundstücken	  der	  
Häuser	  geparkt	  werden.	  
Pro	  Ferienwohnung	  sind	  zwei	  Fahrzeuge	  vorgesehen.	  	  
Parken	  und	  Abstellen	  von	  Materialien	  jeder	  Art	  ist	  auf	  Seitenstreifen	  und	  
Windsingels	  (die	  Wege	  auf	  der	  Gartenseite	  der	  Bungalows)	  streng	  verboten!	  
An	  anderen	  Stellen	  darf	  nur	  kurzzeitig	  zum	  Be-‐	  und	  Entladen	  geparkt	  werden	  
	  
	  
VERKEHRSREGELN	  	  
Die	  Höchstgeschwindigkeit	  im	  Park	  für	  alle	  Fahrzeuge	  beträgt	  15	  Km/h.	  
Moped	  fahren	  ist	  im	  Park	  nicht	  erlaubt.	  	  

	  

ABFALL	  	  
Hausmüll	  und	  Grasschnitt	  ist	  in	  zugebundenen	  Plastiksäcken	  in	  den	  
Müllcontainern	  zu	  deponieren.	  	  
Sperrmüll	  und	  alte	  Möbel	  können	  im	  Sperrmüllverschlag	  in	  der	  Nähe	  des	  
Tennisplatzes	  deponiert	  werden.	  Elektrische	  Geräte	  wie	  Waschmaschinen,	  
Kühlschränke,	  Fernsehgeräte	  und	  Chemischer	  Abfall	  wie	  Asbestplatten	  und	  
Farbreste	  dürfen	  hier	  nicht	  entsorgt	  werden.	  	  

KANALISATION	  	  
Verbandsmaterial,	  Papierwindeln,	  Damenbinden,	  Tampons	  und	  
Reinigungstücher	  dürfen	  auf	  keinen	  Fall	  über	  den	  WC-‐Abfluss	  entsorgt	  
werden,	  da	  extreme	  Verstopfungsgefahr	  für	  die	  Kanalisation	  besteht.	  

HUNDE	  	  
Hunde	  sind	  im	  Park	  an	  der	  Leine	  zu	  führen	  und	  ihre	  Hinterlassenschaften	  
muss	  der	  Hundebesitzer	  entsorgen.	  (Vorbeugend	  entsprechende	  Tüten	  
mitführen!).	  	  

	  
RUHE	  	  
Vermeiden	  Sie	  Lärm-‐und	  andere	  Belästigungen	  (Laute	  Musik,	  Fußball,	  Lautes	  
Feiern)!	  Zwischen	  22:00	  Uhr	  und	  8:00	  Uhr	  gilt	  absolute	  Ruhe	  im	  Park.	  	  

	  
ZUGANG	  ZUM	  PARK	  	  
Der	  Zugang	  zu	  Park	  Duinland	  ist	  für	  Caravans,	  Campingwagen,	  Busse	  und	  
Boote	  (mit	  oder	  ohne	  Trailer)	  verboten.	  	  

	  

TENNISPLATZ	  	  
Der	  Tennisplatz	  ist	  von	  9:00	  Uhr	  bis	  21:00	  Uhr	  geöffnet	  und	  für	  andere	  Spiele	  
nicht	  erlaubt.	  

	  


