Platzordnung
Anreise / Ankunft
Ihr Stellplatz steht Ihnen am Anreisetag ab 15:00 Uhr zur Verfügung (bei früherer Ankunft berechnen wir die
Hälfte des Gesamtbetrages für einen Tag). Wir erwarten Ihre Anreise bis spätestens 19:00 Uhr (falls Ihnen
dies nicht möglich ist, informieren Sie uns bitte rechtzeitig bis 19:00 Uhr, da wir andernfalls den Platz
weitervergeben).
Anmeldung/Platzbelegung/Besucher
Melden Sie sich bitte unverzüglich bei Ankunft an der Rezeption an und weisen Sie sich mit einem gültigen
Personalausweis oder einer Campingkarte für die Anmeldung aus.
Sollten Sie Besucher/Gäste erwarten, melden Sie diesen bitte aus Sicherheitsgründen bei uns an. Eine TagesBesucherpauschale (Besucher bis max. 21:30 Uhr) ist zu entrichten. Sollte der Besuch über Nacht bleiben,
entsteht eine Übernachtungsgebühr.

 Gebühren siehe aktuelle Preisliste
Pro Stellplatz ist ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil erlaubt; für Kinder kann ein weiteres Zelt aufgebaut
werden. Ein zusätzliches zweites Auto sollte auf dem Parkplatz außerhalb abgestellt werden.
Abreise/Abrechnung
Die Abreise sollte bis 11:30 Uhr erfolgen, da wir sonst die Hälfte des Gesamtbetrages für einen weiteren Tag
berechnen müssen. Bitte hinterlassen Sie bei Abreise einen sauberen Stellplatz. Die Bezahlung ist in bar oder
mit EC-Karte/Kreditkarte möglich.
Jugendliche unter 18 Jahren
Jugendliche unter 18 Jahren können wir ohne Begleitung der Eltern (auch nicht mit deren schriftlicher
Einverständniserklärung) das Übernachten auf dem Campingplatz nicht gestatten.
Auto/Fahrzeug
Parken Sie ihr Auto/Fahrzeug bitte nur auf Ihrem Stellplatz oder außerhalb auf dem Parkplatz vor dem
Campingplatz. Fahrzeuge dürfen auf dem gesamten Gelände nur in Schritt-Geschwindigkeit fahren, unnötiges
hin- und herfahren ist zu vermeiden. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt durch das große Eingangstor bei der
Rezeption. Das Waschen eines Fahrzeuges (Wohnwagen/Wohnmobil/Auto/Motorrad) auf dem Campingplatz
ist untersagt. Das Fahren während der unten aufgeführten Ruhezeiten ist nicht gestattet

 Das Aufladen von E-Autos ist strengstens untersagt und wenn, dann nur in Absprache mit
dem Platzbesitzer.
Brötchen
Frische Brötchen können Sie täglich -für den nächsten Tag- bis 19:00 Uhr an der Rezeption bestellen. Diese
finden Sie morgens ab ca. 7:30 Uhr auf dem "Brötchen-Regal" im Gang zu den Sanitäranlagen.

Preise siehe aktuelle Preisliste
Büro-/Rezeptionsöffnungszeiten sowie Öffnungszeiten des Campingplatzes
Die Rezeption ist täglich von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 15:00 Uhr bis 20:30 Uhr geöffnet Sollte das Büro
während der Öffnungszeiten einmal nicht besetzt sein, hängt ein Schild mit Hinweis für Sie an der Türe.
Die Anreise ist bis 21:30 Uhr möglich !!!

Das große Eingangstor ist in den Ruhezeiten von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr und von 21:30 Uhr bis 7:30 Uhr
verschlossen. Zu Fuß gelangen Sie jedoch jederzeit durch das kleine Tor auf den Campingplatz. Innerhalb
dieser Zeiten werden keine neuen Besucher/Gäste ausgenommen (Besucher müssen später angemeldet
werden).
Ruhezeiten
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere Gäste und vermeiden Sie ruhestörenden Lärm. Radios, Fernsehgeräte
u. ä. sind immer so leise einzustellen, dass andere Gäste nicht gestört werden. Im Interesse aller Gäste ist
während den Ruhezeiten auch laute Unterhaltung zu vermeiden. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere
Ruhezeiten eingehalten werden!
Notfall/SOS
Das Campingplatzpersonal ist 24 Stunden für Notfälle auf dem Campingplatz erreichbar. Außerhalb der
Öffnungszeiten unserer Rezeption erreichen Sie uns im Notfall über die SOS-Notfall-Klingel an der Rezeption.
Bitte benutzen Sie die SOS-Klingel außerhalb der Büroöffnungszeiten ausschließlich nur bei einem Notfall.
Rasenteppiche/Folien
Die Auslage von luftundurchlässigen Folien ist zur Schonung des Rasens strengstens verboten und muss
sofort entfernt werden - spezielle Campingteppiche sowie am Zelt befestigte Zeltböden sind gestattet.
Abfälle/Müll
Bitte achten Sie auf Mülltrennung: Für Restmüll (schwarze Tonne), Papier (blaue Tonne), Plastik (gelbe Tonne)
und Glas (silberne Kisten) stehen die verschiedenen Abfallbehälter gegenüber der Rezeption unter der
Überdachung zur Verfügung. Das Ablagern von Gegenständen aller Art einschließlich Sperrmüll neben den
Mülltonnen ist verboten !!!
Chemietoilette/Wohnmobilentsorgungsplatz
Für Abwässer und Fäkalien sind entsprechende Ausgüsse vorhanden und gekennzeichnet. Der
Fäkalienausguss befindet sich rechts oben neben der Sanitäranlage beim Wohnmobilentsorgungsplatz.
Sauberkeit
Auf Sauberkeit legen Sie sicher ebenso großen Wert wie wir. Alle Anlagen und Einrichtungen sind deshalb
schonend zu behandeln und sauber zu verlassen.
Sanitäranlagen/Geschirrwaschraum/Waschmaschinen + Wäschetrockner
Wir bitten Sie, die Sanitäranlagen bzw. den Geschirrspülraum so zu verlassen, wie Sie diese auch gerne
vorfinden möchten. Kleinkinder dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen die sanitären Anlagen benutzen.
Bitte kein Toilettenpapier in die Urinalbecken werfen (Verstopfungsgefahr).
Die erforderlichen Münzen für die zwei Waschmaschinen bzw. den Wäschetrockner erhalten Sie an der
Rezeption.
Wäsche und Geschirr dürfen nur in dem dafür vorgesehenen "Geschirrspülraum" gewaschen werden, das
Wäsche- bzw. Geschirrwaschen in den Toilettenräumen oder Duschen ist untersagt (Öffnungszeiten des
Geschirrspülraumes ist von 7:30 Uhr bis 21:30 Uhr).
Baby-Wickelraum mit Badewanne + behindertengerechter Sanitärraum
Der Baby-Wickelraum mit Badewanne sowie die Kinder-Toilette und der behindertengerechte Sanitärraum
befinden sich eine Türe neben der Rezeption. Für den behindertengerechten Sanitärraum benötigen Sie einen
Schlüssel, den Sie an der Rezeption erhalten. Diese Räume sind von 8:00 Uhr bis 21:30 Uhr geöffnet.

Trinkwasser
Trinkwasser bekommen Sie an den runden roten Wasserstellen, die sich am Anfang und Ende jeder Straße
befinden.
Grillen/offenes Feuer
Aus Sicherheitsgründen vermeiden Sie bitte offenes Feuer. Das Grillen ist nur auf Gas- oder Holzkohlegrills
gestattet. Einweg-Holzkohlegrills bitte nicht direkt auf den Rasen, hierfür gibt es die dafür vorgesehenen
Steinplatten.
Hunde/Tiere
Pro Stellplatz ist nur 1 Hund (Hundeverordnung BW - keine Listenhunde/Kampfhunde Kategorie 1, 2 und 3)
erlaubt, im Zelt sind generell keine Hunde erlaubt. Tiere dürfen nicht in die Sanitäranlagen mitgenommen
werden.
Bitte lassen Sie ihr Tier niemals längere Zeit alleine im Wohnwagen oder Wohnmobil. Aus Rücksichtnahme
gegenüber anderen Gästen sind Hunde auf dem gesamten Campingplatz an der Leine zu halten und dürfen
nicht frei herumlaufen. Der Hundehalter hat Sorge zu tragen, dass der Hund auf dem eigenen Stellplatz
verbleibt.
Vom Hund verursachte Verunreinigungen sind umgehend vom Hundehalter zu beseitigen; das "Gassigehen"
muss außerhalb des Campingplatzes und des Parkplatzes geschehen.

 Hundeverbot besteht auf dem Campingplatz vom 15. Juli bis 15. August !!!
Restaurant/Gaststätte
Das platzeigene Restaurant ist täglich für Sie geöffnet (Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte am Aushang).
Klimaanlagen
Klimaanlagen sind aus Rücksicht auf andere Gäste auf dem Campingplatz nicht gestattet und wenn, dann nur
in Absprache mit dem Platzbesitzer.

 Gebühren siehe aktuelle Preisliste
Kinder
Kinder sind auf unserem Platz herzlich willkommen, deshalb haben wir erfahrungsbedingt für sie folgende
Sicherheitsvorkehrungen getroffen: Das Fahren von Rollerblades, Inlinern, Skateboards, Laufrädern und
Cityrollern oder ähnliches ist auf dem Campingplatz nicht erlaubt.
Für Ballspiele (z. B. Fußball, Volleyball, Handball, Federball usw.) steht unser spezieller Rasenplatz gegenüber
dem Campingplatz zur Verfügung. Bitte halten Sie Ihre Kinder zur Vorsicht bei der Überquerung der Straße zu
diesem Platz an, da diese unübersichtlich ist und dort oft leider viel zu schnell gefahren wird. Bitte die Mittagsund Nachtruhe auf den Spielplätzen einhalten.
Hausrecht/Platzverweis
Der Campingplatzbesitzer ist berechtigt, das Hausrecht auszuüben, d. h. er kann die Aufnahme von Personen
verweigern oder Besucher/Gäste vom Platz verweisen, wenn dies im Interesse des Eigentümers oder anderer
Campinggäste ist (u. a. Missachtung der Ruhe, Beschwerde anderer Gäste, Verheimlichung von Besuchern
usw.).
Schäden
Für Elementarschäden aller Art übernimmt der Campingplatz keine Haftung.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt auf unserem Campingplatz. Für
Kritik und Anregungen sind wir jederzeit offen.

