Unser MERKBLATT zur Kenntnisnahme
für unsere jungen Camper
Vorwort:
Wir sind ein Campingplatz der Ruhe! Party und Co., haben bei uns nichts verloren! Unser Campingplatz liegt
mitten im Naturschutzgebiet darum dulden wir keinerlei Krawall hier im Hinblick auf unsere ruhesuchenden Gäste.

Pkt. 1 Nachtruhe
Ab 22.00 Uhr beginnt bei uns die Nachtruhe. Das Abspielen von Musik sowie eigenes Musizieren ist ab diesem
Zeitpunkt nicht mehr auf dem gesamten Platz gestattet (auch am Strand). Ebenfalls das Baden!! Ab 23:00 Uhr ist
das Sprechen im freien in „ Zimmerlautstärke“ zu führen! Ab 24.00 Uhr ist ABSOLUTE NACHTRUHE!!! ihr müsst
euch dann in den Zelten aufhalten und still sein. Denn andere Menschen wollen und dürfen schlafen!

Pkt. 2 Mülltrennung
Der Müll wird zwecks Wiederverwertung bei uns getrennt in: Papier, Gelber Sack-Müll (Verpackungen und
sonstiger Plastik-Müll sowie nicht-Pfand-Plastik-Flaschen), Bio-Abfall,
Glasmüll/Flaschen (gehören in den Glascontainer/bei der Schranke),
alle anderen Stoffe gehören in den Restmüll und nicht in die Mülleimer auf dem Platz.
Achtung!! Kronkorken sind auch Müll!!! Und haben nichts in der Wiese zu suchen!

Pkt. 3 Alkoholkonsum
Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken ist Jugendlichen unter 16 grundsätzlich untersagt. 16- und 17- jährigen
ist es gestattet, Bier, Wein und andere schwache alkoholische Getränke in geringen Mengen zu verzehren.
Alkoholexzesse sind grundsätzlich verboten. Trunkenheit mit Kontrollverlust (Grölen, Schreien,
Gleichgewichtstörungen) führen zum sofortigem Platzverweis!

Pkt. 4 Kautionsregelung
Wir behalten uns vor, eine Kaution in Höhe von 100,00 € pro Buchung bei der Anreise zu verlangen. Diese wird bei
einem Verstoß der oben genannten Punkte einbehalten. Wir hoffen damit einen Denkanstoß bei Euch getätigt zu
haben. Wir beabsichtigen in keinster Weise, uns an dieser Kaution finanziell zu bereichern, sondern hoffen, dass
die besagten Schadensfälle gar nicht erst auftreten. In diesem Fall wird die gestellte Kaution als Anzahlung auf die
Campingrechnung angesehen und bei Abreise anstandslos von dieser abgezogen.
Zuviel bezahlte Kaution wird von uns selbstverständlich zurückbezahlt!

Generell verboten sind:
Auf unserem Zeltplatzgelände, Einweggrills und offenes Feuer. Ebenso Hunde bzw. Tiere.
Bei Missachtung der Regeln erfolgt sofortiger Platzverweis, der Kautionsbetrag wird einbehalten!

Zur Kenntnis genommen und akzeptiert:

________________________________ (Unterschrift)
Massive Verstöße gegen diese Regelungen werden von uns als
Missachtung angesehen... und führen zu einem Platzverweis auch
nachts!!!!!

