
CAMPINGPARK – ORDNUNG

Herzlich willkommen auf dem Campingpark Dockweiler Mühle
Liebe Campingfreunde,wir freuen uns, dass Sie unseren Campingpark gewählt haben und wünschen Ihnen 
einen erholsamen Aufenthalt. Unser Campingplatz ist vom 01.01 bis zum 31.12 geöffnet.
Die unmittelbare Betreuung der Campinggäste und des Platzes erfolgt durch das Campingteam,
an das Sie sich bei auftretenden Fragen jederzeit wenden können.
Damit Ihr Aufenthalt so angenehm und entspannend wie möglich abläuft, bitten wir Sie,
die folgenden Regeln zu beachten:

1. ANKUNFT
Der Zutritt zum Campingpark ist nur nachAnmeldung an der Rezeptiongestattet.
Für die Anmeldung benötigen wir ihre Ausweise (gesetzliche Meldepflicht). Dies gilt auch für Kurzzeit-Besucher.
Alleinreisende Jugendliche haben bis zum vollendeten 16. Lebensjahr bei der Anmeldung eine schriftliche 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten vorzulegen.
EinePrüfbescheinigung für Flüssiggasanlagenin Fahrzeugen ( Gas- TÜV) wird benötigt.
Personen mit ansteckenden Krankheiten können nicht als Gäste aufgenommen werden. Mit der Anmeldung 
erklärt der Camper, frei von solchen Krankheiten zu sein und bestätigt die Einhaltung dieser 
Campingplatzordnung.

2. GÄSTE
Tagesbesuchermüssen sich bei Eintritt in den Campingpark an der Rezeption melden und die entsprechende 
Gebühr entrichten. Es gilt die aktuelle Preisliste.

3. FAHRZEUGE
Fahrzeuge und Motorräder müssen so neben dem Zelt oder Wohnwagen geparkt werden,
dass sie den Verkehr und die Nachbarn nicht behindern.
Pro Stellplatz ist grundsätzlich nur ein Fahrzeug zugelassen.
Befahren werden dürfen nur befestigte Wege. Es besteht nicht zwangsläufig das Recht, seinen Stellplatz 
anzufahren, wenn dieser nicht an einem befestigten Weg liegt.
Für weitere Fahrzeuge besteht die Abstellmöglichkeit auf dem Parkplatz vor dem Campingpark.
Gästen von Campinggästen, ist es nicht gestattet, mit ihrem PKW, Krad, oder ähnlichen den Campingpark zu 
befahren. Bitte auf die Beschilderung achten!
Generellgilt im ganzen Campingparkbereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung von10 km/h.
Sollte diese nicht eingehalten werden, werden wir ein Durchfahrtsverbot aussprechen!

4. LÄRM
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Campinggäste und vermeiden Sie ruhestörtenden Lärm.
Insbesondere Radios, Fernseher, Musikanlagen sowie Musikinstrumente sind so zu gebrauchen,
dass die Nachbarn nicht gestört werden.
Fußballspielen ist generell nur in dem dafür vorgesehenen Gelände erlaubt.

5. PLATZRUHE / SCHRANKENZEITEN
Von22:00 bis 07:00 Uhrund von13:00 bis 15:00Uhr sind bei uns Ruhezeiten.
Während dieser Zeit ist es nicht erlaubt, den Campingpark mit Fahrzeugen aller Art zu befahren.
Gäste, die während der genannten Zeit auf das Gelände möchten, werden gebeten, ihre Fahrzeuge auf den vor 
dem Campingpark befindlichen Parkplatz abzustellen und die Fußgängereigänge zu benutzen.
Aktivitäten oder Arbeiten die Lärm verursachen, sind während den Ruhezeiten nicht gestattet.

6. SICHERHEIT / GEFAHRENQUELLEN
Es ist nicht gestattet auf dem Campingpark Gräben zu ziehen.
Umzäunen des Stellplatzes nur nachZustimmung der Parkverwaltung und nur mit Landschaftstypischem 
Baumitteln. Jegliche Art von Betonieren ist verboten!
Achten Sie darauf, dass niemand durch Zeltpflöcke, Zeltschnüre oder anderes Campingzubehör gefährdet wird.
Kennzeichnen Sie schlecht erkennbare Gefahrenquellen durch gut sichtbare Markierungen.
Feuerlöscher befinden sich am Sanitärgebäude auf dem Tannenweg.

7. SAUBERKEIT
Sanitäre Anlagen
Wir bitten Sie die Sanitäranlagen sauber zu verlassen.
Kinder unter 6 Jahren ist das Betreten der Anlagen nur in Begleitung von Erwachsenen gestattet.

8. MÜLLENTSORGUNG



Unser Müll-Konzept basiert auf ökologischen Prinzipien.
Der Müll muss daher getrennt und in den dafür vorgesehenen Containern bzw. Behältern entsorgt werden.
Glascontainer, Biomüll-Tonne und grünes Haus für gelbe Säcke befinden sich auf dem großen Parkplatz.

9. GRILLEN / LAGERFEUER
Lagerfeuer bzw. offenes Feuer ist auf dem ganzen Campingparkgelände verboten.
Bei erhöhter Waldbrandgefahr kann der Platzwart ein Grillverbot aussprechen.

10. BESCHÄDIGUNG
Bei Beschädigung an Anlagen und Einrichtungen des Campingparks haftet der Schadenverursacher.
Für Diebstahl oder Beschädigung des Eigentums der Gäste durch Dritte, sowie Verletzungen oder Unfälle,
Übernehmen wir keine Haftung. Wir empfehlen daher eine private Vorsorge in Form einer Versicherung.

11. KINDER
Für Kinder steht ein Spielplatz zur Verfügung.
Eltern haften für ihre Kinder.

12. HAUSTIERE
Alle mitgebrachten Haustiere müssen angemeldet werden. Hunde dürfen nur angeleint geführt werden.
Es darf vom Tier keine Gefahr oder nicht hinnehmbare Störung ausgehen.
Verunreinigungen durch Tiere sind auf dem Campingplatz nicht gestattet. Sollte dies trotzdem mal passieren, 
sind diese durch den Tierhalter umgehend zu entfernen und korrekt zu entsorgen.
Auf der Hundewiese sind die Hinterlassenschaften mitzunehmen und korrekt zu entsorgen.

13. HAUSRECHT
In Ausübung des Hausrechtes darf die Geschäftsleitung die Aufnahme von Personen verweigern oder sie des 
Platzes verweisen, wenn sich dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Campingpark als 
notwendig erweist.

14. ABREISE
Die Abreise hat bis12:00 Uhr(Zelte) bzw.11:00 Uhr(Wohnwagen) zu erfolgen.
Andernfalls ist ein weiteres Übernachtungsentgelt zu zahlen.
Bitte verlassen Sie Ihren Stellplatz in einem sauberen Zustand.

15. DAUERCAMPER / LANGZEITCAMPER

Vertrag/Stellplatzentgelt
Der Vertrag beginnt mit01.01.des Jahres und endet mit31.12.
Änderungen sind schriftlich mitzuteilen.
Das Stellplatzentgelt sowie Nebenkosten sind bis zum angegebenen Termin auf der Rechnung zu entrichten.

Kündigung
Eine Kündigung ist beiderseits nur mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf des Jahres möglich.
Der Stellplatz ist spätestens bis zum Kündigungstermin zu räumen und sauber zu hinterlassen.
Ansonsten müssen wir Ihnen die Entsorgungskosten in Rechnung stellen.

Strom / Gas / Wasser
Die Stellplätze sind mit10 A abgesichert.
Der Leistungs- und Wasserverbrauch wird mit geeichten Strom- bzw. Wasserzählern erfasst.
Gasanlagen und Gasheizungen müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen
und sind vom Camper regelmäßig warten zu lassen. Für etwaige Schäden haftet der Camper.

Sicherheit
Das Begehen und Befahren der Wege erfolgt auf eigener Gefahr.
Um besondere Vorsicht wird bei Regen, Schneefall sowie Frost gebeten.
Es bestehtkeinWinterdienst.

Zusätzliches
Bauliche Veränderungen an Wohnwagen oder an sonstigen Einrichtungen, sind nur mit schriftlicher Zustimmung 
möglich, genauso wie die Pflege von Bäumen und Sträuchern außerhalb der eigenen Parzelle.
Das Befahren des Campingparkes mit einem Fahrzeug ist nur möglich,
wenn auf der Parzelle ein Parkplatz vorhanden ist, siehe Punkt 3 des Campingparks- Ordnung


