Das Tragen des Dauer-Armbands ist verpflichtend.

Die Abfalltrennung ist verpflichtend.
Rücksichtnahme auf andere Campingplatz-Bewohner
Von Mitternacht bis 8.00 Uhr muss Ruhe gehalten werden.
è
Rücksicht ist tagsüber und nachts zu nehmen. Insbesondere darf Musik nicht
è
störend sein,
Gruppen von mehr als 10 Personen auf einem Standplatz sind
untersagt.
Ihr Auto (ein einziges) wird auf Ihrem Standplatz geparkt. Weitere Autos
è
werden außerhalb des Campingplatzes geparkt. Das Fahren zwischen
Mitternacht und 6.00 Uhr ist untersagt.
Kinder und Jugendliche unterstehen der Aufsicht ihrer Eltern. Sie dürfen nicht
è
in Sanitärbereichen spielen oder sich nach Mitternacht auf den Wegen
aufhalten.
Ihr Hund darf niemals alleine bleiben. Er muss an der Leine geführt werden
è
und seine Geschäfte außerhalb des Campingplatzes verrichten. Der Zugang
zu den Sanitäranlagen, dem Swimmingpool und den Spielplätzen ist für Hunde
verboten.
Alkoholische Getränke müssen auf Ihrem Standplatz konsumiert werden (es
è
ist untersagt, sich mit alkoholischen Getränken auf den Wegen oder auf den
Terrassen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen aufzuhalten.)
Ballspiele auf dem Campingplatz sind verboten, ebenso Wasserspiele in den
è
Sanitärbereichen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.
Rücksichtnahme der Umwelt gegenüber

Wäscheleinen sind nur an großen Bäumen erlaubt, vorausgesetzt, dass die
è
Leinen kurz sind.
Es darf nichts auf die Hecken gelegt, dort angelehnt oder angebunden werden,
è
z. B. Fahrräder, Leinen, Mülleimer, Hunde,...
Es darf kein Wasser (sauber oder schmutzig) zu Füßen der Hecken und
è
Bäume ausgeschüttet werden.
Geräte, die heiß werden (Grill, Kochplatte, Hängelampen,...) müssen von der
è
Bepflanzung ferngehalten werden.
Swimmingpool
Der Swimmingpool ist den Bewohnern des Campingplatzes vorbehalten.
Badeanzug, Badehose oder Badeshorts sind Vorschrift.
Sonnenschutzprodukte sind untersagt.
Ihre Gäste und Besucher
Sie werden bis zu 4 (Tier-und Fahrzeug nicht innerhalb erlaubt) und deren
è
Eintrag wirdwährend der Geschäftszeiten des Eingangs erfolgen.
Sie müssen eine Gebühr bezahlen (siehe Tarif), wird die Verantwortung
è
derGastgeber sein und haben keinen Zugriff auf den Pool. Dieser Beuch wird
ein paarStuden begrenzt werden und wird bei 23 Uhr bis spätestens Ende.
Das Nichtbeachten der Vorschriften kann einen Verweis vom Campingplatz
ohne Vorankündigung nach sich ziehen.

INTERNE VORSCHRIFTEN

Holzkohlegrills und Kerzen sind untersagt.

