
P L A T Z O R D N U N G

1)  Der Zutritt zum Campingplatz ist entsprechend den gesetzlichen
 Bestimmungen nur nach Anmeldung gestattet. Der ankommende
 Campinggast bzw. Besucher hat sich daher zuerst beim Campingwart
 anzumelden und die Eintragung am Melde- bzw. Abrechnungsblatt
 vorzunehmen. Der Campingwart ist angewiesen, bei der Ankunft
 die Personalausweise (Reisepässe) bzw. Campingcarnets jedes
 Campinggastes in Verwahrung zu nehmen. Die Campinggebühren
 sind dem Anschlag am Zentralgebäude zu entnehmen bzw. umseitig
 angeführt. Vor dem endgültigen Verlassen des Platzes hat sich der
 Campinggast beim Campingwart wieder abzumelden.             .

2)  Den Weisungen des Campingwartes bzw. der Campingplatzverwal-
 tung ist Folge zu leisten. Falls erforderlich, wird der Campingwart den
 Stellplatz zuweisen. Ein eigenmächtiger Platzwechsel ist nicht gestat-
 tet. Zelte sind nach Möglichkeit sofort nach der Ankunft aufzustellen.
 Die Campingplatzverwaltung bzw. der Campingwart können die Auf-
 nahme von Personen ohne Angabe von Gründen verweigern.       .

3)  Die Benützer des Campingplatzes haben alle geltenden gesetzlichen
 Vorschriften einzuhalten. Offenes Feuer verboten!            .

4)  Der Campinggast hat sich dem allgemeinen Anstand entsprechend
 zu verhalten. Kameradschaftliches und rücksichtsvolles Auftreten so-
 wie die Sorge für Ordnung und Sauberkeit sind selbstverständliche
 Pflicht aller Platzbenützer. Die Anlagen und Einrichtungen sind im In-
 teresse aller Platzbenützer geschaffen worden und sind von diesen
 daher schonend zu behandeln. Das Abreißen von Ästen und Zweigen
 von Bäumen und Hecken sowie mutwillige Beschädigung der vorhan-
 denen Einrichtungen sind verboten.                       .

5)  Die Platzruhe beginnt - wie auf allen ordentlich geführten Camping-
 plätzen - um 22.00 Uhr und dauert bis 6.00 Uhr früh. Während dieser
 Zeit ist die Zufahrt zum Campingplatz abgesperrt. Mittagsruhe ist von
 12.00 - 14.00 Uhr. Während dieser Zeit dürfen keinerlei Fahrzeuge
 den Campingplatz befahren. Radiogeräte etc. sind auf Zeltlautstärke
 zu stellen. Es wird im Interesse aller Platzgäste höflichst gebeten,
 während der genannten Zeit auch jegliche laute Unterhaltung zu ver-
 meiden. Wer gegen die Bestimmung der Platzruhe in grober Weise
 verstößt, muß mit dem sofortigen Platzverweis rechnen.          .

6)  Auch zu den übrigen Zeiten ist ruhestörender Lärm zu unterlassen.
 Alle Lärmbelästigungen, insbesondere durch Musikinstrumente bzw. -
 geräte, Geräusche durch Kraftfahrzeuge, Schreien und lautes Singen
 usw. sind verboten.                                                        .

7)  Hunde jeder Größe müssen ständig an der Leine geführt werden. Das
 „Äußerln“ am Campingplatz sowie in den Grünanlagen am Erlaufsee
 ist verboten.                                                               .

8)  Das Umgrenzen der Standplätze mit Gräben und Einfriedungen ist
 verboten. Es ist darauf zu achten, daß niemand durch Zeltpflöcke,
 Zeltschnüre und anderes Zeltzubehör gefährdet oder belästigt wird.

9)  Abfälle aller Art sind ausschließlich in die hiefür vorgesehenen Behäl-
 ter zu geben!! ACHTUNG - MÜLLTRENNUNG!                          .

10)  Das Fahren mit Fahrzeugen aller Art ist nur zur An- und Abfahrt und
 nur auf den hiefür vorgesehenen Wegen und nur im Schrittempo ge-
 stattet. Weiters ist das Autowaschen am Campingplatz verboten.

11)  Duschmarken können beim Campingwart gekauft werden. Dartpfeile,
 Tischtennisschläger, Netz und Bälle können gebührenfrei entliehen
 werden - im Falle der Nichtrückgabe ist eine Entschädigung zu leis-
 ten. Im Zentralgebäude befinden sich ein Kühlschrank sowie eine
 Waschmaschine. Der Kühlschrank kann von jedem gebührenfrei be-
 nützt werden. Für die Waschmaschine sind beim Campingwart für die
 Benützung Marken zu kaufen. Für Wertgegenstände wird keine Haf-
 tung übernommen.                                                   .

12)  Der Standplatz ist vom Campinggast vor seiner Abreise vollständig in
 Ordnung zu bringen.                                                            .

13)  Der Campingplatz Erlaufsee ist vom 1. Mai bis 15. September durch-
 gehend geöffnet. Während der übrigen Zeit ist der Aufenthalt aus-
 nahmslos untersagt.                                                    .

Sollten Sie Wünsche oder Beschwerden haben, bitten wir Sie, uns diese
vorzubringen.                                      .
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