PLATZORDNUNG
Für ein freundliches und geselliges Miteinander.
Euer CP Bad Stuer Team.
1)

Bei uns ist man per Du und begrüßt sich untereinander zum Beispiel mit einem
einfachen Moin.

2)

Der Campingplatz ist Privatgelände und ist ohne Erlaubnis nicht zu betreten.
Daher melde dich bei der Rezeption bei Ankunft / Eintritt an.

3)

Nach Einweisung ist der Platz nicht eigenmächtig zu wechseln. Bei einem
gewünschten Platzwechsel sprich bitte unsere Rezeption an.

4)

Jugendliche unter 18 Jahren ohne elterliche Begleitung benötigen eine schriftliche
Einwilligungserklärung Ihrer Eltern, um bei uns nächtigen zu dürfen.

5)

Achtet auf Kinder und allgemein haben Fußgänger Vorrang. Es gilt
Schrittgeschwindigkeit für alle auf unserem Gelände.

6)

Unsere Ruhezeiten sind von 13:00 - 15:00 Uhr und ab 23:00 - 07:30 Uhr morgens.
Es gilt absolutes Fahrverbot in dieser Zeit (Ausnahmen erteilt nur der Platzwart).

7)

Lärm ist, wenn es laut ist. Dieser ist zu vermeiden. Während der Ruhezeit gilt
generell ‚keine Musik‘ allerdings wollen und können wir Spiellärm sowie
Unterhaltungen auch in Gruppen vor allem auf unserer Terrasse während der
Nachmittagsruhezeit nicht unterbinden. Während der Nachtruhe sind
Unterhaltungen bitte nur sehr dezent zu führen.

8)

Bitte werft euren Abfall in die dafür vorgesehenen Behälter auf unserem Müllplatz.
Hierbei beachtet die Mülltrennung. Zigarettenkippen gehören nicht auf den Boden
sondern auch in den Müll.

9)

Bitte hinterlasst euren Platz, das Sanitärhaus und den Campingplatz allgemein so
sauber, wie ihr ihn gerne vorfinden würdet.

10) Das Grillen mit Kohle- & Gasgrill sind bei uns erlaubt. Ein oﬀenes Feuer nur an der
dafür vorgesehen Feuerstelle. Bitte meldet euch dafür an der Rezeption.
11) Für unsere vierbeinigen Freunde gilt auf unserem Platz:
Leinenpflicht auf dem gesamten Gelände
Bitte führt eure Hunde nicht auf dem Campingplatz Gassi. Sollte es doch
mal einen Unfall geben, bitten wir das Häufchen zu entfernen.
Die Maulkorbpflicht laut der Hundehalterverordnung MV ist zu beachten.
12) Die Haftungsausschlüsse:
Kinder sind grundsätzlich von den Eltern zu beaufsichtigen.
Die Nutzung des Spielplatzes oder eines unserer Freizeitangebote
geschieht auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder.
Es wird keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände, für
Unfälle sowie Verletzungen übernommen.
13) Der Platzordnung sowie den Anweisungen unseres Teams ist Folge zu leisten.
Sollte wir wirklich ein Platzverweis aussprechen müssen, heisst es sofort Sachen
packen und runter.
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