
 
                       

 

 
Lieber Gäste,  
 

Der Aufenthalt und die Nutzung des Zeltplatzes und der Nebenanlagen 
(Bootsstege, Kinderspielplatz) erfolgt auf eigene Gefahr! Jeder Gast 
achtet dabei bitte auf Sauberkeit und Ordnung! 
 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder bzw. deren 
Schutzbefohlenen! 
 

Das Befahren der Zeltplatzwiese mit Fahrzeugen aller Art ist bei uns 
nicht gestattet. Stellen Sie bitte Ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz ab! 
Zum Transport Ihres Gepäcks stehen Ihnen hauseigene Transportmittel 
zur Verfügung. 
 

Unsere Wasch- und Duschräume dürfen nicht mit Straßenschuhen 
betreten werden! Bitte verwenden Sie hierfür geeignetes Schuhwerk! 
 

Mutwillige und vermeidbare Beschädigungen oder Zerstörungen an den 
Außenanlagen, Anpflanzungen, Bäumen oder an unserem Inventar 
werden wir dem Verursacher sofort (Barkasse!) in Rechnung stellen.  
 

Bitte betreten Sie die Uferzonen, entlang des  Zeltplatzes, nicht! 
(ausgenommen sind die Bootsstege)  
Achten Sie dabei bitte auch auf Ihre Kinder! 
 

Unser Mobiliar (Stühle und Tische) aus dem Aufenthaltsraum, der 
Küche und von der Terrasse darf nicht auf der Zeltwiese verwendet 
werden! 
 

Für Ihren Abwasch stehen Ihnen die dafür vorgesehenen Becken in der 
Küche und vor dem Gebäude zur Verfügung. 
Bitte benutzen Sie für Ihren Abwasch nicht unsere Handwaschbecken in 
den Waschräumen, das sind keine Abwaschbecken! 
Reinigen sie Ihre Grillroste bitte grundsätzlich nicht in unseren 
Anlagen! 
 

Ihr Abfall ist auf dem Müllplatz in den entsprechenden Behältern bitte 
getrennt zu entsorgen. 
 

Essensreste und Hygieneartikel gehören nicht in unsere WC = Restmüll! 
 



Bitte melden Sie auftretende Havarien oder Störungen unverzüglich 
dem Zeltplatzpersonal und helfen Sie so, schlimmeres zu vermeiden! 
 

Bei aufkommendem Gewitter oder Sturm bitten wir darum, dass sich 
möglichst alle Gäste im Gebäude oder im eigenen PKW aufhalten. 
 

Das Mitbringen von Hunden oder anderen Haustieren ist bei uns 
grundsätzlich nicht gestattet. 
 

Das Füttern und der Umgang mit unseren Haustieren ist bitte mit dem 
zuständigem Zeltplatzpersonal vorher abzusprechen. 
Auch in diesem Fall gilt:  Eltern haften für ihre Kinder! 
 

Das Rauchen, der Umgang mit offenem Feuer und das betreiben Ihrer 
eigenen Gaskochgeräte sind im gesamten Gebäudekomplex und auf der 
Terrasse ausdrücklich verboten! 
 

Reisemobile und Wohnwagen mit eingebauten Gasanlagen müssen ein 
aktuelles und gültiges Prüfsiegel vorweisen können! 
 
Die Entsorgung Ihrer Chemietoilette oder des Grauwassertanks in 
unseren Sanitäranlagen ist nicht möglich und, um unsere Biokläranlage 
zu schützen, auch ausdrücklich untersagt!   Sollte dies notwendig sein, 
klären Sie dies bitte, mit dem zuständigem Zeltplatzpersonal, vorher ab. 
 

Das Lagerfeuer darf max. 1m im Durchmesser und max. 1m Flammen-
höhe erreichen und ist ausschließlich an der dafür angelegten 
Feuerstelle anzuzünden! 
Ab der  Waldbrandwarnstufe IV ist das Entzünden des Lagerfeuers  
grundsätzlich untersagt! 
 
Individuelle offene Feuerstellen oder Lagerfeuer in Ihrem Grill vor den 
Zelten sind auf dem gesamten Zeltplatzgelände ausdrücklich untersagt!  
 

Bitte stellen Sie ihre Grill- oder Kochgeräte so auf, dass es zu keinerlei 
Schäden (Brandflecken/Benzinflecken) in unseren Grünanlagen 
kommen kann. (Bauhöhe des Grills min. 50cm)!  
Bitte benutzen Sie für ihre Kocher und die heißen Töpfe die von uns 
bereitgestellten Steinplatten als Unterlage!  
 
Aus brandschutztechnischen Gründen entsorgen Sie bitte die Asche 
und die Restkohle Ihrer Grillgeräte ausschließlich in unserer  
Lagerfeuer stelle!  
Bitte nicht in unseren  Mülltonnen!  Es besteht sehr hohe Brandgefahr! 
 
Der Betrieb und die Entsorgung von Einweggrillgeräten sind bei uns 
ausdrücklich untersagt!  
 
 



Bitte schonen Sie unsere Grünanlagen und benutzen Sie unsere Bäume 
nicht als Wäschestütze, Zeltverankerung, Fahrradständer oder zum 
klettern!   Achten Sie dabei bitte auch auf Ihre Kinder. 
 
Damit sich alle unsere Gäste auch gut erholen können und wir Ärger mit 
unseren Nachbarn vermeiden, ist es dringend erforderlich folgende 
Ruhezeiten einzuhalten: 
 

 Benutzung des Fußball-,Volleyball- und Spielplatzes bitte nur von 
9:00 –  max. 21:00 Uhr 

 

 Mittagsruhe von 13:00 – 15:00 Uhr 
 

 Nachtruhe   ab 22:00 Uhr 
 

Bitte beachten Sie auch: 
 

 Ihre Anreise ist bei uns ab 14°°Uhr – max. 20°°Uhr  möglich! 

 Die Abreise (incl. beräumen der Zeltstandfläche) hat bis 11°°Uhr 
am Abreisetag zu erfolgen! 

 

Tagesgäste bzw. Besucher, welche Sie sich zu uns auf den Zeltplatz 
einladen möchten, melden Sie bitte vorab bei uns an, jedoch spätestens 
bei ihrer Ankunft!  
Der Aufenthalt, Ihrer Tagesgäste in unseren Anlagen, ist in jedem Fall 
kostenpflichtig und zeitlich von 14:00  bis  max.  20:00 Uhr begrenzt! 
 

Gäste oder Besucher, welche wir auf dem Zeltplatzgelände 
unangemeldet  antreffen, berechnen wir für ihre Inanspruchnahme eine 
Pauschale von 50,-€ pro Person und werden dies, entsprechend der 
aktuellen Rechtsprechung, zur Anzeige bringen! 
 

Den Anweisungen des zuständigen Zeltplatzpersonals ist grundsätzlich 
Folge zu leisten. 
 

Bei Verstößen gegen unsere  Hausordnung behält sich der Betreiber 
vor, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen! 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! 
 
 
 
Fam. Seyberth                                                                          Stand 01/2020 


