Campingplatzordnung
Bitte melden Sie sich nach Ihrer Ankunft gleich an der Rezeption / Gaststätte an.
(Tagesbesucher der Dauerplätze sind auch bitte an zu melden).
Der Stellplatz wird Ihnen vom Platzwart zugewiesen
Der Stellplatz ist absolut sauber zu halten, sowie die Pflege der dazugehörigen Grünfläche ist durch den Dauermieter zu
tätigen. Es ist nicht gestattet Gräben zu ziehen. Abgrenzungen mit Holz oder Pflanzkübel sind zulässig.
Feuerstellen sind nicht auf dem Rasen anlegen, sondern entsprechende Gefäße zu nutzen, bzw. die angelegten
Feuerstellen nutzen.
Nachtruhe von 22 Uhr bis 7 Uhr, in dieser Zeit keine Fahrzeugbewegung zwischen den Plätzen. Die Öffnungszeiten
bzw. die Möglichkeit - auch zum Frühstück - entnehmen Sie bitte der ausgehängten Öffnungszeiten der
Räuberschenke.
Fahrzeuge dürfen nur auf befestigten Straßen und im Schritttempo fahren.
Ballspiele nicht zwischen Wohnwägen oder Wohnmobile. Es sind genügend freie
Grünflächen vorhanden.
Hunde sind innerhalb des Campinggeländes an der Leine zu führen. Auslaufmöglichkeiten gibt es genügend im Wald
und auf Wanderwegen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Hund seine Notdurft, nicht auf die Campingplätze oder Wegen
verrichtet.
Auf Sauberkeit legen auch Sie sicher großen Wert. Wir bitten Sie deshalb die sanitären Anlagen so zu verlassen, dass
der Nächste Sie auch unbeschwert nutzen kann.
Wasser ist ein kostbares Gut. Bitte gehen Sie sparsam damit um und klären Sie auch Ihre Kinder diesbezüglich auf.
Mülltrennung:
Bitte trennen Sie unbedingt nach Papier / Pappe / Glas / Wertstoffe / Restmüll
Wohnmobile bitte zur Entsorgung anmelden, bzw. bei Abfahrt.
Frische Backwaren gibt es täglich von 8 bis 11 Uhr, während der Saison auf Vorbestellung.
Angeln ist in einem Teilabschnitt des Simmerbaches mit Tagesschein (Rezeption) und eines gültigen Anglerscheines
erlaubt.
Fahrräder können Sie sich bei uns ausleihen. Baden im Bach ist auf eigene Verantwortung möglich.
Falls Sie sich die Post nachschicken lassen, finden Sie diese ab der Mittagszeit an der Rezeption.
Bei Abreise sollte der Stellplatz bis 14 Uhr geräumt sein.
Wir hoffen sehr, dass es Ihnen bei uns gefallen hat, und
Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht!!! Fragen Sie uns

