
Kleine Hausordnung

Liebe Gäste!

Sie verbringen Ihren Urlaub auf einem Campingplatz in einer Wohnwagenanlage.

Wir haben uns mit der Einrichtung sehr viel Mühe gegeben und hoffen, dass Sie einen 
wunderschönen Urlaub hier verbringen. Nachstehende „ kleine Hausordnung“ soll eine Hilfestellung 
geben, in der wir nur beschreiben, wie wir uns den Umgang der Wohnwagen und dem Inventar im 
Idealfall vorstellen.

Wir haben einige Regeln aufgeführt, von denen wir hoffen, dass sie Ihr Verständnis finden. 

Allgemein:

Sollten Sie irgendetwas in der Einrichtung vermissen oder Sie brauchen Hilfe, wenden Sie sich 
vertrauensvoll an uns. 

Sämtliche Dinge, die sich in den Wohnwagen, Vorzelt, Terrasse und Schuppen befinden oder 
dazugehören, dürfen und sollen von den Gästen benutzt werden.

Bitte gehen Sie mit der gesamten Einrichtung und Inventar sorgsam um.

Der Mieter hat das Mietobjekt pfleglich zu behandeln und dafür Sorge zu tragen, dass auch seine 
Mitreisenden dieses tun.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Wohnwagen nicht mit stark verschmutzten Straßenschuhen 
betreten. Das gilt insbesondere da, wo der Fußbodenbelag aus Teppichboden besteht. 

Alle Betten sind mit Matratzenschoner und rotem Bettlaken bezogen. 

Bitte mitbringen:
Spülmittel zum abwaschen, sowie Handtücher zum Abtrocknen, Zewa, evtl. Toilettenpapier (es gibt
in den Toiletten nur sehr einfachen Toilettenpapier)
Kopfkissen, Bettdecke, Bezüge, sowie 3 Spannbettlaken 180 x 200 bei Benutzung von 3 Betten. Für 
Kleinkinder Schutzunterlagen und Handtücher.

Großer Wohnwagen mit Vorzelt:

Die Chemietoilette ist nicht zu benutzen!!!!! Für Kleinkinder ist für die Nacht ein Töpfchen 
vorhanden. Erwachsen gehen zur öffentlichen Toilette. 

Strom im Vorzelt und im kleinen Wohnwagen bei Abreise immer 
ausschalten!!!!!!



Küche:

Bitte beachten Sie, dass das Geschirr nur im sauberen Zustand in die Schränke einsortiert wird. 

Stromkasten befindet sich links über der Spüle im Vorzelt. Dieser Stromkasten versorgt den großen 
Wohnwagen und das Vorzelt.

Der Stromkasten im kleinen Wohnwagen befindet sich links an der Eingangstür. 

Bei Anreise alle Schalter nach oben drücken und bei Abreise alle wieder ausschalten.

 

Müll- und Abfall:

Bitte trennen Sie Ihren Müll (Flaschen, Papier und Restmüll). Alle Müllbehälter befinden sich am 
großen Parkplatz Eingang der Campinganlage.

Rauchen:

Das Rauchen ist in den beiden Wohnwagen und Vorzelt nicht gestattet. 

Haustiere:

Haustiere sind im Wohnwagen verboten.

Öffnungszeiten:

In der Zeit von 13.00 – 15.00 Uhr und von 21.00 – 07.00 Uhr ist das Befahren der Campinganlage 
nicht erlaubt. In der o. g. Zeit darf das Fahrzeug nur auf dem großen Parkplatz am Eingang abgestellt 
werden. Außerhalb dieser Zeiten ist das Fahren auf dem Gelände gestattet. 

Der rote Schlüssel für die Toilette, ist auch gleichzeitig für die erste Schranke am Haupteingang wenn 
diese verschlossen ist.             

Öffnungszeiten beachten

WC-Anlage:

Die WC-Anlage im großen Wohnwagen darf nicht benutzt werden. Dieser Raum dient nur als 
Abstellkammer für Reinigungsmittel und Zubehör.

Duschen:



Für die Nutzung der Duschen auf dem Gelände können Sie  am Haupteingang beim Pförtner Münzen 
erwerben. 

Besucher:

Sollten Sie Besuch empfangen während Ihres Aufenthaltes muss dieses am Haupteingang gemeldet 
werden (insgesamt sind 4 Personen frei),  für jede weitere Person sind pro Tag  4,00 € zu entrichten.

Das gilt auch für Kinder 

Autostellplatz:

Das Auto kann oben am Wohnwagen geparkt werden. Gäste die zusätzlich mit einem PKW kommen, 
müssen unten auf dem Parkplatz abgestellt werden. Dafür werden beim Pförtner 3,00 €/pro Tag 
genommen.  


