Info für unsere Gäste

Da wir eine biologische Kläranlage betreiben, sind chemische Zusätze
z.B. Aquakem blue, Aquarinse usw. für die Campingtoilette v e r b o t
e n.
Wir können nach vorhergehender Anmeldung nur einen Stellplatz mit
Strom bereitstellen. Max. 1000 Watt.
Wasseranschluss ist an jedem Platz vorhanden. Bitte Rücksprache mit
einem Vorstandsmitglied halten. Achtung! Kein Trinkwasser!
Auf unserem Gelände steht eine Warmwasserdusche zur Verfügung.
Geschirrspülen ist im Waschhaus und im Vereinshaus möglich. (gegen
Gebühr)
Die Küche darf gerne benutzt werden. Herd mit Backröhre,
Wasserbereiter, Brotschneidemaschine, kleine Gefriermöglichkeit,
Geschirr und Besteck sind vorhanden.
Der Kühlschrank ist der Getränkekühlung vorbehalten. Mitgebrachte
Kühlgeräte können auf Anfrage in der Hütte angeschlossen werden.
Eine Mittagsruhe ist von 13.00 - 14.00 einzuhalten.
Kinder unterliegen der Aufsichtspflicht der Eltern/ Begleitperson.
Besonders am Schwimmteich und am Lagerfeuer.

Die Teichbegrenzung (Tau) ist nicht zum Spielen und Schaukeln
geeignet.
Die Sportgeräte und Sportanlagen dürfen gerne genutzt werden.
Informationsmaterial über das Umland steht in der Geländehütte zur
Verfügung.
Zum geselligen Grillen (meist Samstagabend) oder an der
gemütlichen Kaffeetafel seid ihr herzlich willkommen.
Das Grillen mit offenem Feuer ist nur auf dem Vorplatz der
Vereinshütte gestattet. (Waldbrandgefahr).
In der Hütte besteht Rauchverbot.
Parken ist nur auf den zugewiesenen Parkflächen erlaubt.
Die Sanitäranlagen und die Küche bitte so hinterlassen, wie ihr sie
vorfinden möchtet.
Hunde sind an der Leine zu führen und die Hinterlassenschaften sind
zuverlässig zu entsorgen.
Das Schwimmen und Baden im Schwimmteich ist für Hunde nicht
gestattet.

Bei besonderen Anliegen oder Problemen wendet euch
vertrauensvoll an eines unserer Mitglieder.
Schlüssel erhalten Sie bei der Anmeldung. Das Durchfahrtstor bitte
nicht abschließen, sondern nur zuziehen. Das Fußgängertor bitte
immer abschließen.
Der Verein bietet kein öffentliches Telefon.
Der Handyempfang ist auf dem Gelände nicht immer
zufriedenstellend. Am Haupttor und am Waschhaus ist er am besten.
Für die Müllentsorgung stehen auf dem Gelände Müllsackhalter
bereit. Da wir den Müll trennen, bitten wir um Entsorgung von
Verpackungen etc. in der Küche (Halter mit gelbem Sack) vor
zunehmen.
Wir wünschen euch einen ungetrübten Aufenthalt und gute
Erholung.

