
Hausordnung und Regeln 
Floß zum Karpfenangeln Holland 

● Rauchen verboten! Es darf weder auf dem Floß noch in der Kabine geraucht werden. 
 

● Feuer machen untersagt. Es ist nicht erlaubt auf dem Floß, in der Kabine oder am Ufer vom 
Kanal Feuer zu machen. Einzige Ausnahme gilt für die Gaskochplatte in der Küche. 

 
● Es darf nicht gegrillt werden. Holzkohle- oder Gasgrills sind nicht gestattet. Kein BBQ’s. 

 
● Ein gültiger VisPas ist erforderlich und muss jederzeit griffbereit sein. 

 
● Das Floß darf nicht bewegt werden, bzw. losgemacht aus der Verankerung. 

 
● Es dürfen keine Schrauben o.ä. in das Floß gebohrt werden. Der Untergrund besteht aus 

EDM Platten, diese versiegeln das Floß und dürfen nicht beschädigt werden. 
 

● Es gibt Befestigungen für Eure Rod Pods und Banksticks. Bitte benutzt diese und verschraubt 
keine weiteren Halterungen. 

 
● Karpfen dürfen unter Umständen einzeln in einem Karpfensack gehalten werden. Sobald es 

die Situation zulässt muss der Fisch freigelassen werden (Tageslicht). 
 

● Müll gehört in einen Müllsack. Lasst keinen Unrat rumliegen, dieser weht vom Floß und dies 
gilt es zu vermeiden. 

 
● Lärm vermeiden! Ihr befindet Euch in einem Naturschutzgebiet, Unruhe und Lärm stört die 

Natur (laute Musik, Bissanzeiger zu laut…) bitte verhaltet Euch zu jederzeit ruhig. 
 

● Auf dem Floß befinden sich zwei 1 Personen Matratzen mit Kopfkissen plus zwei 4 Saison 
Decken und frisches Bettzeugs. Respektiert den Gastgeber und macht keine unnötigen 
Sauereien. 

 
● Falls Ihr lieber in Eurem eigenen Schlafsack schlafen möchtet, so gebt dies bitte schon bei 

der Buchung an. Wir werden dann kein Bettzeugs klar legen. 
 

● Geniesst von der Umgebung, und dem Erlebnis von Eurem Ferienhaus auf dem Wasser. 
Respektiert die Fische und die Natur und sorgt das es ein ruhiger Angelausflug ist. 

 
● Gegen ein Bier auf den grossen Fang haben wir nichts einzuwenden, betrunkene Gäste 

möchten wir jedoch nicht auf dem Floß sehen. 
 

● Die Kaution (500€) muss am Parkplatz übergeben werden, bevor wir Euch zum Floß bringen. 
Die Rückgabe erfolgt am Abreisetag nach ordnungsgemäßer Einlieferung. 

 
 
 
Wir wünschen Euch einen angenehmen Angelurlaub und viele dicke Fische.  
Telefonnummer 24h. für Probleme und Notfälle: 0031 / (0)6 - 222 363 69 
 
Eure Gastgeber - Lesley & Anja 


