Campingordnung
Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch bei uns. Mit folgenden Orientierungshilfen und Spielregeln
möchten wir dazu beitragen, dass Sie hier erholsame und ungestörte Ferientage verbringen. Wir
danken Ihnen recht herzlich für die Einhaltung unserer Campingordnung.
Wir bitten Sie, nur jenen Platz zu belegen, der beim Einchecken besprochen wurde. Bitte befolgen
Sie die Anordnung unseres Camping-Teams. Sollten sie am Campingplatz Besucher empfangen, so
sind diese beim Camping-Team anzumelden.
Für den Anschluss an den Verteilerkasten benötigen Sie ein einwandfreies Kabel und einen CEEStecker. Der Stellplatz muss am Abreisetag bis 12:00 Uhr geräumt werden, da wir sonst eine
weitere Übernachtungsgebühr verrechnen müssen.
Im Bereich des Campingplatzes muss im Schritttempo gefahren werden. Denken Sie bitte an
spielende Kinder.
Auf die Einhaltung der Nachtruhe von 22:00 bis 07:00 Uhr wird größter Wert gelegt. Bitte denken
Sie daran, wenn Sie später nach Hause kommen oder zu einer solchen Zeit gerade nett zusammen
sitzen und sich angeregt unterhalten.
Die Sanitäranlagen sind sauber zu halten und nur mit Badeschuhen zu betreten. Rauchen ist in
den Sanitäranlagen und im Geschirrspülraum nicht gestattet!
Entleerungsmöglichkeiten für Fäkalien sind an der linken Außenseite der sanitären Anlagen zu
finden. Ebenfalls an der linken Außenseite der Sanitäranlagen steht ihnen ein Geschirrspülraum zur
Verfügung, dieser dient in der Zeit von 7.00 bis 22.00 Uhr ausschließlich zum Geschirrspülen.
Wäsche waschen und Zähne putzen ist hier nicht gestattet.
Wir bitten sie zum Radfahren nur die Wege zu benutzen und das Ballspielen am Platz zu
unterlassen (dafür steht ein großer Spielplatz zur Verfügung).
Hunde sind ausnahmslos an der Leine zu führen und dürfen in die Sanitärräume und die
Küche nicht mitgenommen werden, für ihre „Geschäfte“ sind die Hunde vom Platz zu bringen.
Wer gegen die Bestimmungen dieser Campingordnung verstößt, muss mit sofortigem Platzverweis
rechnen. Das sind wir den anderen Gästen schuldig!

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen und erholsamen Aufenthalt am
Campingplatz Im Dörfl anno 1873

