-lich Willkommen

Wir freuen uns über Ihren Besuch und werden uns
alle Mühe geben, Ihnen Ihren Aufenthalt so
angenehm wie möglich zu gestalten. Damit sich jeder
hier wohlfühlen kann, bitten wir unsere Platzregeln
einzuhalten.
 Der Zutritt zum Campingplatz ist nur nach erfolgter
Anmeldung beim Platzwart und/oder bei der
Verwaltung gestattet.
 Der Platzgast bzw. Besucher bezahlt nach der in den
Schaukästen des Campingplatzes ausgehängten
Preisliste.
 Der Platzhalter ist nach den behördlichen
Bestimmungen berechtigt, die Ausweispapier der
Camper und Gäste bei der Anmeldung in
Augenschein zu nehmen und ggf. einzubehalten.
 Die Einteilung der Stellplätze erfolgt ausdrücklich
gemeinsam mit dem Campingplatzbetreiber. Das
Auto bitte nicht auf den Nebenplatz abstellen.
Natürlich werden wir Ihre Wünsche so gut wie
möglich berücksichtigen
 Es ist nicht gestattet, Gräben zu ziehen und
Standplätze einzufrieden. Bitte achten Sie auch darauf,
dass niemand durch Ihre Zeltpflöcke, -schnüre oder
anderes Zubehör gefährdet wird.
 Besucher müssen sich vor Betreten des Platzes an der
Rezeption anmelden!
 Seien Sie bitte besonders rücksichtsvoll in Fragen der
Hygiene und verlassen Sie das Sanitärgebäude so, wie
Sie es vorfinden möchten. Wasser ist ein kostbares
Gut und wir sollten es auch so behandeln. Kinder
unter 7 Jahren dürfen bitte nur in Begleitung einer
erwachsenen Aufsichtsperson in das Sanitärgebäude. Im gesamten Sanitärbereich besteht aus
Gründen der Hygiene Rauchverbot!
 Im Rahmen des Umweltschutzes bitten wir Sie, den
Müll zu trennen und in die dafür vorgesehenen
Container bzw. Behälter zu werfen.
 Gelber Sack -> Kunststoffverpackungen und Dosen
 braune Tonne -> Biomüll,
 blauer Container -> Papier und Pappe,
 schwarzer Container -> Restmüll
 extra Behälter-> Batterien, Glasflaschen
 Sperrmüll, Grüngut usw. sind in Absprache mit
Hr. Hauke zu entsorgen.
 Hunde dürfen nur angeleint geführt werden. Für
sämtliche Haustiere besteht Aufenthaltsverbot im
Sanitärgebäude. Verschmutzungen durch Haustiere
auf Straßen und Grünflächen müssen vom Besitzer
unverzüglich entfernt werden. Kampfhunde und
Wachhunde sind nicht erlaubt. Bitte achten Sie darauf,
dass Ihr Haustier keine Lärmbelästigung darstellt.

 Offenes Feuer ist nur nach Absprache mit der
Platzverwaltung erlaubt. (gesonderte Feuerordnung)
Mittagsruhe von 12:30 bis 14:30 Uhr
Nachtruhe von 22:00 bis 7:00 Uhr
 Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn und
unterstützen Sie uns bei dem Bestreben,
größtmögliche Ruhe zu sichern. Wir haben
Verständnis für späteres Nachhause kommen, wenn
andere Gäste dadurch nicht gestört werden. Radios,
Fernsehapparate oder Ähnliches bitte während des
ganzen Tages auf Zimmerlautstärke stellen oder einen
Kopfhörer benutzen, denn Geschmäcker sind
verschieden.
 Zu diesen Zeiten ist keine An- und Abreise möglich.
Parken in der Anreisezone.
 Während dieser Zeit dürfen motorisierte Fahrzeuge
den Campingplatz nicht befahren. Parkmöglichkeiten
oben am Haus.
 Fahrzeuge aller Art (PKW, Wohnmobile, Motorräder,
Mopeds, E-Bikes, Fahrräder usw.) dürfen nur auf
gekennzeichneten Wegen und nur mit Schritttempo
fahren.
 Fußgänger haben immer Vorfahrt.
 Fahrräder sind in die dafür bereitgestellten
Fahrradständer abzustellen. Nicht an junge Bäume
und Hauswände lehnen
 Bitte melden Sie sich am Abend vor der Abreise an
der Rezeption.
 Der Platz ist am Abreistag bis 12:30 Uhr zu verlassen,
ansonsten werden wir eine Tagesgebühr berechnen.
 Bitte hinterlassen Sie Ihren Stellplatz bei Abreise
sauber, entfernen Sie alle Heringe und Schnüre und
stellen Sie ausgeliehene Gegenstände wieder an den
Ausgabeplatz zurück.
 Die Verwaltung ist berechtigt, das Hausrecht
auszuüben, d.h. sie kann die Aufnahme von
Personen verweigern und Gäste vom Platz
verweisen, wenn dies im Interesse der Gemeinschaft
erforderlich ist.
Rücksichtsvolles Verhalten gegenüber allen
Campinggästen, Platzeinrichtungen, der Natur und
Angestellten; sowie Ordnung, Sauberkeit und das
Beachten der gesetzlichen Vorschriften
sind selbstverständlich für alle Platzbesucher Pflicht.

