
Platzordnung 

 
Zugang zum Campingplatz nur für Personen mit einem gültigem und anerkanntem Ausweis.  
 

Bitte sofort bei Ankunft beim Platzwart anmelden. 

 

Feuervorschriften fordern einen Mindestabstand von 3 Metern zwischen den Camping-Einheiten  
 

Wenn Sie einen Windschutz aufstellen, welcher mit Heringen gesichert ist, diesen bitte bei Sonnenuntergang 

abbauen. 
 

Bitte keine Zäune auf dem Platz errichten, und bitte keine Änderungen am Platz machen.  

 
Hunde müssen bei Ankunft registriert werden. Wie heissen alle Hunde willkommen, ausser Kampf- und 

Muskel-Hunde, wenn Sie bei uns übernachten 

 

Katzen und andere Haustiere dürfen nur mit vorrausgehender Genehmigung mitgebracht werden. 

Hunde - müssen sich ruhig verhalten und dürfen auch nicht auf andere  

  Art und Weise stören 
- müssen immer angeleint sein  

- sind nicht im Gemeinschaftsraum oder in den Sanitärgebäuden erlaubt  

- dürfen rechts (nördlich) oder links (südlich) der Badebrücke schwimmen  

- dürfen nicht den direkten Pfad vom Platz zum Wasser benutzen  
- bitte den Pfad benutzen, der and der Südseite durch den Wald geht  

- sind nicht auf der Badebrücke erlaubt 

- müssen ausserhalb des Platzes ausgeführt werden (nicht vergessen! Solbyen, der Strand und 
  der Wald sind auch Teil des Platzes) 

 

Sollte Ihr Hund das Pech haben und “etwas” auf dem Platz verlieren, entsorgen Sie bitte alle Spuren sofort.  

Plastiktüten dafür gibt es am Eingang gegenüber der Information oder am Abfalleimer am Pfad im Wald. 

 

Bitte Zahlen Sie für Ihren Aufenthalt spätestens um 11:00 am Tag der Abreise. 

 

Der Verein übernimmt keine Verantwortung für hinterlassene Gegenstände auf dem Platz. 

 
Fahren ist auf dem Platz nur erlaubt, wenn der Wohnwagen oder der Auto-Camper geparkt wird. Autos 

müssen anschliessend auf dem Parkplatz gestellt werden.  

Denken Sie an die Kinder – fahren Sie langsam. 

 

Nacktheit ist gefordert – wenn das Wetter es zulässt. Bikinis und Badehosen, usw. sind nicht erlaubt. Diese 

Regeln gelten für Erwachsene sowie Kinder. 
 

Das Fotografieren oder Filmen von Personen darf nur mit Genehmigung dieser Personen statt finden. Gibt es 

Zweifel ob diese Genehmigung gegeben worden ist, muss die Kamera dem Platzwart zum Durchsehen 

ausgehändigt werden. 
 

Nachtruhe zwischen 23:00 and 08:00. Freitags und Samstags zwischen 24:00 and 08:00. 

 
Provokatives und Unzügliches Verhalten ist nicht erlaubt. 

 

Wegen Feuergefahr ist der Gebrauch von offenem Feur sowie das Rauchen in der Plantage nicht erlaubt. 
 

Der Schlagbaum ist zwischen 22:00 und 08:00 geschlossen. 

Möchten Sie mit Ihrem Auto den Platz in diesem Zeitraum verlassen oder zurück kommen, können Sie sich 

einen Schlüssel beim Platzwart in der Büro-öffnungszeit leihen.    
 

Der Platzwart ist befugt jede Person des Platzes zu verweisen, der diese Regeln nicht respektiert. 

 
Bei Uneinigkeiten hat der Vorstand das letzte Wort. 
 

 


