- Auf die Einhaltung der Nachtruhe wird besonders viel Wert gelegt.
- Bitte bezahlen Sie am Abreisetag die Campinggebühren bis 11:00.
- Boote dürfen nachts nicht am Ufer / auf der Liegewiese gelagert werden.

P l at zo rd nu n g & I n fo
Seecamping Ottenstein
Grüß Gott und herzlich willkommen!
Damit Ihr Aufenthalt im Interesse aller möglichst reibungslos abläuft, bitten wir
Sie Folgendes zu beachten:
Lesen Sie bitte vor der Anmeldung diese Information. Wenn Sie bereit sind,
sich danach zu richten, dann füllen Sie bitte das Gästeblatt genau und leserlich aus. Mit Ihrer Unterschrift auf dem Gästeblatt akzeptieren Sie auch die
vorliegenden Regeln.
Für die Anmeldung benötigen Sie:
- einen amtlichen Lichtbildausweis,
- € 20,- Kaution für die Einfahrtskarte, wenn Sie länger als 2 Nächte bleiben,
- € 10,- Kaution für den Stromschlüssel.
Achtung: Bei Verlust der Einfahrtskarte sind zusätzlich zur Kaution € 20,-, bei
Verlust des Stromschlüssels zusätzlich € 5,- zu bezahlen. Die Einfahrtskarte
und den Stromschlüssel geben Sie bitte bei der Bezahlung retour!!
Beachten Sie, dass das Parken von Kraftfahrzeugen wie folgt geregelt ist:
- Gäste, die einen Terrassenplatz gewählt haben, parken Ihr Kfz
auf Ihrem Platz.
- Gäste, die auf der Halbinsel zelten, parken Ihr Kfz am Parkstreifen (Grünstreifen) neben der Asphaltstraße.
- Das Halten zum Ein- beziehungsweise Ausladen im Bereich der
Halbinsel ist höchstens 20 Minuten erlaubt.
Fahrzeuge dürfen nur auf den Wegen und nur im Schritttempo fahren.
Besucher sind gleich nach deren Ankunft zu melden, damit die entsprechende
Gebühr verrechnet werden kann.
Besuchern ist die Einfahrt ins Campinggelände nicht gestattet!

Die Campinggebühren sind in bar zu bezahlen, entweder
- am Vorabend der Abreise oder
- am Tag der Abreise spätestens bis 11:00!
Bei späterer Bezahlung wird eine weitere Nächtigungsgebühr verrechnet.
Bleiben Sie nur ein oder zwei Nächte, erfolgt die
Bezahlung gleich bei der Anmeldung.
Am Abreisetag ist das Gelände bis 14:00 zu verlassen! Wollen Sie länger
als bis 14:00 bleiben, ist das gegen Entrichten der entsprechenden Gebühren
natürlich möglich.
Die Nachtruhe beginnt um 22:00 und endet um 7:00.
Wenn Sie sich in Ihrer Ruhe gestört fühlen, können Sie das
jederzeit bei uns melden.
Ruhestörender Lärm ist generell zu vermeiden, stellen
Sie deshalb Ihr Radio, Fernsehgerät und dergleichen immer so leise ein, dass Sie andere Gäste nicht stören.
Achten Sie darauf, dass Sie die Platzgrenzen einhalten und dass niemand
durch Zeltpflöcke, Spannleinen oder andere Gegenstände gefährdet wird.
Für bewegte oder abgestellte Fahrzeuge sowie für aufgestellte oder abgelegte
Gegenstände jedweder Art wird keinerlei Haftung übernommen.
Bitte bedenken Sie, dass der Aufenthalt im Bereich von Bäumen gefährlich
sein kann und das die Benutzung des Campinggeländes auf eigene Gefahr
erfolgt.
Am Campinggelände wachsen auch Beeren, die ungenießbar oder giftig sind.
Für Raucher gilt, dass Zigarettenstummel im Restmüll und
nicht am Boden zu entsorgen sind.
Wir bitten Sie, die Sanitärräume sauber zu verlassen und
das Rauchverbot in diesen einzuhalten.

Kleinkinder dürfen die Sanitärräume nur in Begleitung von Erwachsenen
betreten.
Die gesamte Wasserversorgung erfolgt über ein Trinkwasserreservoir,
deshalb ist jede Wasserverschwendung verboten.
Wasserschläuche können kurzfristig und ausschließlich zum Auffüllen von
Trinkwassertanks an die Wasserentnahmestellen angeschlossen werden.
Bei der Entsorgung Ihrer Abfälle achten Sie bitte auf die gesetzlich vorgeschriebene Mülltrennung!

Neben unserem allgemeinen Wassersportangebot gibt
es für Campinggäste zusätzlich auch ein Tretboot (€ 8,-/h)
und zwei Ruderboote (je € 6,-/h) zu mieten.
Der Zutritt zu den beiden Bootsanlegestegen ist Campinggästen nur gestattet, wenn Sie:
- ein Wassersportgerät mieten,
- an einem Wassersportkurs teilnehmen,
- einen Liegeplatz für Ihr Boot gemietet haben.

Chemietoiletten und Grauwassertanks entleeren und reinigen sie bitte nur in
der dafür vorgesehenen Fäkalienschütte.

Diese zwei Bootsstege sind keine Badestege, der Zutritt ist Unbefugten behördlich verboten.
Bitte halten Sie Abstand von den zwei orangen Bojen
vor dem Schulsteg, diese sind ausnahmslos für den
Segelschulbetrieb vorgesehen.

Aus Sicherheitsgründen sind Lagerfeuer nur an den vorhandenen und bewilligten Feuerstellen und nur nach Eintragung in
die Lagerfeuerliste erlaubt.

Boote dürfen über Nacht nicht auf der Liegewiese oder am Ufer gelagert/verheftet werden. Mitgebrachte Kanus oder Schlauchboote können Sie entweder
auf ihrem Platz oder in dem dafür vorgesehen Bereich verwahren.

Griller dürfen ausschließlich mit Grillkohle (kein Holz!) verwendet werden.

Die Gebühren für den Bereich der Liegewiese gelten nicht für Campinggäste! Die bei der Anmeldung ausgehändigte Karte für den gebührenpflichtigen
Bereich verliert aber am Tag der Abreise um 14:00 ihre Gültigkeit.

Restmüll / Altpapier / Altglas / Metall / Biomüll / Pet-Flaschen

Unser Shop hat folgende Öffnungszeiten:
Täglich von 8:00 - 9:30 und 17:00 - 20:00.
Wenn Sie morgens frisches Gebäck benötigen, bestellen Sie dieses bitte am Vortag beim Shop während der Shop-Öffnungszeiten.
Im Shop haben wir für Ihre Kühlakku´s eine Kühltruhe bereitgestellt. Diese
Kühltruhe ist nur während der Shopöffnungszeiten zugänglich.
Das Buffet ist täglich von 8:00 bis 21:00, im September von 8:00 bis 20:00
geöffnet.

Die Verwaltung ist berechtigt, die Aufnahme von Personen zu verweigern oder
bei Nichteinhaltung der Platzordnung den Aufenthalt zu beenden.
Den Anweisungen des Platzpersonals ist Folge zu leisten.
Wir sind durchgehend vor Ort und in dringenden Fällen für Sie jederzeit unter
der Telefonnummer 0043 (0) 650 / 635 19 50 erreichbar.
Einen schönen und erholsamen Aufenthalt wünscht Ihnen
Familie Pusch
Weiter Infos für Hundebesitzer finden Sie unter folgendem Link:
www.ottensteinersee.at/hundeinfo.pdf

