
SONNENCAMPING
Stubai

Platzordnung
Lieber Campinggast,
herzlich willkommen auf unserem Campingplatz!

Wir freuen uns über Ihren Besuch, und wir werden uns alle Mühe
geben, Ihnen die Tage oder Wochen, die Sie hier verbringen so
angenehm wie möglich zu gestalten.

Damit Ihr Aufenthalt reibungslos abläuft bitten wir Sie, die
folgenden Regeln zu beachten:

1. Melden Sie sich bei Ihrer Ankunft bitte gleich an der Rezeption
an, auch dann, wenn Sie den Campingplatz nur für kurze Zeit als
Besucher betreten (Urlaubsgäste und Dauercamper sind ver-
pflichtet Ihren Besuch anzumelden).
Hinterlegen Sie beim Platzwart bitte Ihren Personalausweis oder
ein gültiges Camping-Camet-International. Wir erledigen dann die
Anmeldeformalitäten für Sie.
Wenn Sie ein zusätzliches Auto mitbringen oder ein zusätzliches
Zelt aufstellen wollen, sagen Sie es uns bitte bei der Anmeldung.

2. Die Gebühren, die Sie als Gast oder Besucher auf unserem
Campingplatz zahlen, entnehmen Sie bitte der Preisliste im
Aushang.

3. Der zugewiesene Stellplatz ist einzuhalten, Standortänderungen
nur mit Genehmigung der Verwaltung.

4. Es ist nicht gestattet, Gräben zu ziehen und Standplätze
einzufrieden. Bitte achten Sie auch darauf, daß niemand durch
Zeltpflöcke, -schnüre und anderes Zeltzubehöhr gefährdet wird.

5. Auf Sauberkeit und Ordnung legen Sie sicher ebenso großen
Wert wie wir. Deshalb bitten wir Sie, die sanitären Anlagen so zu
verlassen wie Sie sie vorgefunden haben. Kleinkinder unter
sechs Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener die
Sanitäranlagen betreten.
Für Abfälle aller Art sind die Abfallbehälter der richtige Platz.
Hunde sind am Campingplatz grundsätzlich an der Leine zu halten.
Bitte achten Sie darauf, daß das Campinggelände durch Tiere nicht
verunreinigt wird. Anfallende Verunreinigungen durch Tiere, sind
vom Halter zu entfernen. Es wird darauf hingewiesen, daß das
Betreten der sanitären Einrichtungen mit Tieren verboten ist. Das
waschen von Kraftfahrzeugen jeglicher Art auf dem Campingplatz
ist untersagt.

6. Aus Sicherheitsgründen bitten wir kein offenes Feuer am Platz
zu machen (Grillen mit Holzkohlegrill oder Gasgrill ist erlaubt).

7. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Gäste und vermeiden
Sie ruhestörenden Lärm, dies bezieht sich nicht nur auf den
Campingplatz, sondern auch auf den Ort, falls Sie später von einer
Veranstaltung nach Hause kommen sollten.

8. Fahrzeuge dürfen nur auf den gekennzeichneten Wegen und nur
im Schrittempo fahren.
Die meisten Gäste fühlen sich durch unnötigen Fahrzeuglärm
gestört, darum bitten wir Sie Ihre Fahrzeuge auf dem Campingplatz
nur zu bewegen, wenn dies unbedingt erforderlich ist.
Während der angegebenen Ruhezeiten ist das Bewegen von
Fahrzeugen jeglicher Art untersagt.

9. Für Ballspiele stehen besondere Flächen zur Verfügung
- bitte benutzen Sie diese.

10. Verunreinigungen und Betreten fremder Grundstücke, die
nicht zum Campingplatz gehören, sind zu unterlassen.

11. Die Abmeldung und Abrechnung erfolgt am Tag der Abreise in
der Zeit von 8.00 bis 10.00 Uhr. Die Abreise muß vor 12.00 Uhr
erfolgen, da wir sonst eine weitere Übernachtungsgebühr
berechnen müssen.

12. Die Verwaltung ist berechtigt, das Hausrecht auszuüben, das
heißt: sie kann die Aufnahme von Personen verweigern oder Gäste
vom Campingplatz verweisen, wenn dies im Interesse der
Platzverwaltung oder anderer Campinggäste erforderlich
erscheint.

13. Händler und Personen, die auf dem Campingplatz oder von
dem Campingplatz aus ein Gewerbe ausüben wollen, haben keinen
Zutritt.

14. Um die Umwelt zu schützen und nicht mehr zu belasten als
notwendig, haben wir die gesetzliche Auflage den Müll zu trennen.

Dies geht nur mit Ihrer Mithilfe!
Es kann in Zukunft nur noch getrennter Müll von uns entsorgt
werden.

* Folien und andere Kunststoffgegenstände
* Sperrmüll (z.B. Gartenstühle,Zeltgestänge, alte Zelte usw.)

* Sondermüll (z.B. leere Ölkanister, Batterien, Farbdosen usw.)

Diese mit * gekennzeichneten Gegenstände müssen Sie zu Hause
entsorgen.

- Papier und Karton (reines Papier oder Pappe, ohne Kunststoff- oder Folienanteile)

-·Dosen (gereinigte Konservendosen, wenn möglich verdichtet)

- Restmüll (restlicher Haushaltsmüll, dernicht zugeordnet werden kann)

Noch eine wichtige Anmerkung für Familien mit Kindern!
Bitte schicken Sie nicht Ihre Kinder mit den Wertstoffen und dem
Restmüll zum Sammelplatz, machen Sie es selbst und sind Sie den
anderen ein Vorbild, damit ihr Müll richtig entsorgt wird.

Es dankt Ihnen für Ihre Bemühungen,
      Ihre Umwelt

15. Öffnungszeiten

 Ruhezeiten
  Nachtruhe: von 22.00 bis 07.30 Uhr 
  Mittagsruhe: von 12.30 bis 15.00 Uhr

 Bürozeiten
  Abmeldung & von 8.00 bis 10.00 Uhr
  Abrechnung

  Anreise & von 9.00 bis 20.00 Uhr
  Anmeldung

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und Einhaltung dieser
Zeiten, denn auch wir sind nur Menschen und brauchen diese
kleinen Verschnaufpausen.

Wir von Sonnencamping Stubai wünschen Ihnen einen
angenehmen und erholsamen Aufenthalt.

Mit bestem Dank für Ihr Verständnis,
Leonhard Schwab


