Platzordnung
Herzlich Willkommen auf unseren Campingplatz! Hier verbringen viele Menschen, seit über 50 Jahren die schönste Zeit im Jahr!
Damit sich alle dabei wohlfühlen, möchten wir einige Dinge ans Herz legen.
Da es auch ein Platz der Erholung sein sollte, legen wir viel Wert auf feste Ruhezeiten!
Diese sind von: 12.30 – 14.00 Uhr und 22.00 – 08.00 Uhr!
Wir freuen uns über jeden Vierbeiner, aber bitte führen Sie Ihren Freund an der Leine!
Das Geschäft Ihres Vierbeiners sollte ausschließlich außerhalb des Platzes erledigt werden.
Gerne stellen wir oder das Kurhaus Clinerquelle dafür Tüten bereit und legen großen Wert auf
die Entsorgung!
Bitte entsorgen Sie Ihren Müll, bevor es Ihren Nachbarn stört! Hierfür haben wir
im Eingangsbereich für verschiedene Behältnisse der Mülltrennung gesorgt!
Sperrmüll ist privat zu entsorgen und auch das zerkleinern von z.B. Pappe ist wichtig,
damit die Behälter für alle Camper ausreichen.
Sollten Sie nicht die nötige Zeit haben Ihren Platz zu pflegen? Sprechen Sie uns
an – wir helfen Ihnen gerne dabei!
Bitte achten Sie auf Ihre Kinder! Das Waschhaus ist kein Spielplatz und der Toilettengang
und das Duschen sollte schon geübt sein! ( Kinder unter 6 Jahren müssen von einem
Erwachsenen begleitet werden.)
Auch der Deich ist vorrangig den Pferden bestimmt! Kinder sollten aus Sicherheitsgründen
während der Weidezeit, den Deich nicht betreten. Auch das Füttern ist vom Eigentümer
nicht erwünscht und kann dem Tier gesundheitlich schaden!
Allgemein sind alle Camper dankbar, wenn Jeder seinen Dusch- und Toilettenplatz sauber
hinterlässt!
Das Autofahren ist nur in Schrittgeschwindigkeit und nur wenn wirklich wichtig in der Ruhezeit gestattet.
Wegen des hohen Wasserverbrauchs, sind Dampfstrahler(Warpgeräte) verboten.
Ausnahme am Anfang der Saison zum Platten reinigen.
Handwäsche des Wohnwagen ist erlaubt. Das gilt nicht für Pkw.
Sollte die Rasenfläche wetterbedingt aufgeweicht sein, bitten wir darum die Fahrzeuge
im vorderen Platzbereich zu parken.

Größere Umbauten in den Parzellen, bitte vorher mit uns absprechen!
Langzeitbesucher und Kurzzeitcamper sind gerngesehene Gäste – müssen sich aber am Anreisetag
bei uns anmelden!
Bei Kündigung ist der Stellplatz fristgerecht, am Ende der Saison, zum 15.11. in den ursprünglichen Zustand zurück zu führen.
Altlasten werden vom Nutzer entsorgt!
Bei Nichteinhaltung werden die Kosten der Entsorgung in Rechnung gestellt!
Lediglich nach Absprache mit dem Inhaber des Campingplatzes ist ein Verkauf an Dritte möglich!
Wer auf dem Campingplatz aufgenommen wird , entscheidet der Inhaber des Campingplatzes!
Bei groben Verstößen oder dauerhaften Störungen der Campinggemeinschaft, behalten wir uns vor, die Platzreservierung mit
sofortiger Wirkung zu kündigen oder eine Verlängerung abzulehnen.
Die gezahlte Platzgebühr wird im Fall der Kündigung als Schadensersatz einbehalten.
Wir freuen uns weiterhin auf eine starke Gemeinschaft und wünschen eine lange
und unbeschwerte gemeinsame Zeit!
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