Campingplatzordnung

An- / Abmeldung täglich von 11 – 11:30 Uhr sowie 15 – 17 Uhr an der Rezeption / Gaststätte.
Ihnen wird ein Stellplatz zugewiesen.
Tagesbesucher sind anzumelden und deren Fahrzeuge sind auf den Parkplätzen abzustellen und
nicht zusätzlich am Stellplatz erlaubt.
Der Stellplatz ist absolut sauber zu halten. Steine, Heringe o.ä. sind zu entfernen. Es ist nicht gestattet
Gräben zu ziehen. Feuerstellen nicht auf dem Rasen anlegen, sondern entsprechende Gefäße nutzen
bzw. die vorhandenen Feuerstellen nutzen. Entsorgen Sie jeglichen Abfall, ggf. auch Hundekot,
Zigarettenstummel etc.
Mittagsruhe zwischen 12 – 15 Uhr.
Nachtruhe zwischen 23 - 7 Uhr.
In dieser Zeit keine Fahrzeugbewegung auf den Stellplätzen und keinen Lärm über Zimmerlautstärke.
Fahrzeuge dürfen nur auf befestigten Straßen und im Schritttempo fahren. Bitte vermeiden Sie
unnötige Fahrten über das Campinggelände.
Ballspiele nicht zwischen Fahrzeugen oder Zelten → 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 und wenn doch entfernen Sie diese bitte umgehend.
Die sanitären Anlagen sind so zu verlassen, dass der Nächste sie auch unbeschwert nutzen kann.
Duschräume bitte nicht mit Straßenschuhen betreten. Die Duschen nach der Nutzung mit den
bereitgestellten Bodenwischern grob säubern, Wasseransammlung am Boden beseitigen. Leere
Kosmetikbehälter bitte entsorgen. Fundsachen können an der Rezeption abgegeben werden.
Kinder unter 9 Jahren dürfen die sanitären Anlagen nur in Begleitung einer volljährigen Person
betreten.
Jegliches Feuer (Grillfeuer am Platz oder offenes Feuer an den Feuerstellen) MUSS jederzeit
beaufsichtigt und vor Verlassen der Örtlichkeit gelöscht werden.
An der Einfahrt befindet sich die Entsorgungsstation: Wohnmobile bitte zur Entsorgung anmelden
bzw. bei Abfahrt.
Müllentsorgung: Bitte trennen Sie unbedingt nach Papier / Pappe / Glas / Wertstoffe / Restmüll
Brötchenservice (mit Ordernummer): Frische Backwaren gibt es täglich ab 8 auf Vorbestellung, unser
Bäcker liefert frisch. Bestellungen werden bis 20:30 Uhr entgegengenommen.
Angeln ist in einem Teilabschnitt des Simmerbaches mit Tagesschein (Rezeption) und gültigem
Anglerschein erlaubt.
Baden im Bach ist auf eigene Verantwortung möglich. Es gilt die gesetzliche Aufsichtspflicht ggü.
Minderjährigen. Dies gilt auch für die umliegenden Wälder sowie unseren Spielplatz.
Die Platzleitung behält sich das Recht vor, Gästen, deren Verhalten als unpassend erachtet wird, den
Zugang zu verweigern bzw. den Aufenthalt zu kündigen. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf
Rückerstattung.
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