Hinweise für Jugendliche auf unseren Zeltplätzen!

Unsere Campingplätze sind keine Friedhöfe, aber auch keine Partymeilen. Wir möchten gerne,
dass sich alle unsere Gäste wohl fühlen und erholen können, deshalb müssen wir einige Regeln
vorab besprechen.
Wichtig: Junge Menschen unter 14 Jahren können bei uns nur campen, wenn eine erwachsene
Begleitperson dabei ist oder eine Vollmacht für eine andere erwachsene Begleitperson vorliegt.
Alleinreisende Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren benötigen eine Vollmacht der Eltern, diese
kann in unserem Downloadcenter heruntergeladen werden. Beim Check-in muss die Vollmacht
komplett ausgefüllt vorliegen!
Wie ist das mit der Ruhe auf den Campingplätzen?
Zwischen 22 und 6 Uhr gilt auf unseren Plätzen die Nachtruhe. Dies bedeutet nicht, dass man
schlafen muss! Es bedeutet aber, sich so zu verhalten, dass andere Camper schlafen können!
Ganz konkret heißt dies für junge Camper: Keine laute Musik, keine Fahrten mit dem Auto oder
anderen Fahrzeugen über das Gelände, kein Gegröle, keine Feuerwerkskörper usw. Bitte habt
Verständnis dafür, dass der Einsatz von Musik- und Beschallungsanlagen auf unseren Plätzen
nicht gestattet ist.
Wie ist das mit dem Grillen und dem Lagerfeuer?
Die Grill- und Lagerfeuerplätze auf unseren drei Plätzen werden unterschiedlich gehandhabt. Bitte
erkundigt Euch immer vorab an der Rezeption, ob und wann Grillen und Lagerfeuer gestattet ist!
Bitte beachtet unbedingt, dass wir in unseren Kühlschranken Lebensmittel von fremden Personen
nicht einlagern dürfen. Bringt Euch also Kühltaschen und Akkus mit, die Kühlakkus laden wir Euch
gerne wieder auf!
Wie ist das mit dem Müll?
Bitte haltet Euren Zeltplatz sauber – denkt auch an die Camper, die nach Euch kommen! Auf allen
Plätzen stehen Müllcontainer zur Verfügung, bitte haltet auch die Mülltrennung ein.
Sonstiges
Bitte beachtet auch, dass in unseren Waschhäusern striktes Rauchverbot gilt! In den
Mittagspausen (13 bis 15 Uhr) und zwischen 22 und 6 h sind die Schranken zu unseren
Campingplätzen geschlossen!
Wie ist das bei Regelverstößen?
Die Mitarbeiter unserer Campingplätze haben das Hausrecht und können Platzverweise
aussprechen. Wir tun das ungern, manchmal muss es aber im Interesse unserer anderen Gäste
sein! Bei uneinsichtigem Verhalten, Sachbeschädigung, Ruhestörung, Alkohol- und
Drogeneinfluss, Gewaltanwendung etc. müsst Ihr den Platz sofort verlasse. Mitten in der nacht
kann dies unter Umständen sehr unangenehm werden. Erspart Euch dies, und uns, und haltet
Euch an die Regeln und Anweisungen unseres Personals!

Wir wünschen Euch einen tollen Aufenthalt!

