
Liebe Campinggäste, wir freuen uns, dass Sie 
unseren Campingplatz gewählt haben und 
wünschen euch eine schöne Zeit im Pielach-
tal. Bei auftretenden Fragen wenden Sie 
sich bitte an unsere Rezeption. Bei Fragen 
außerhalb der Rezeptionszeiten sind wir 
telefonisch unter +43/680/1158560 erreich-
bar. Damit Ihr Aufenthalt so angenehm und 
erholsam wie möglich verläuft, bitten wir 
Sie, die folgenden Punkte der Campingplatz-
ordnung zu beachten:

Anmeldung

Melden Sie bitte sich vor der Einfahrt auf dem 
Campingplatz in der Rezeption an. Wir bitten 
Sie, bei der Anmeldung Personalausweis oder 
einen Reisepass vorzulegen.
Bei Anmeldung erkennt der Campinggast die 
AGB sowie die Campingplatzordnung an.

StellplAtz

Alle Plätze sind nummeriert. Die Grenzen der 
Stellplätze sind unbedingt einzuhalten. Den 
maßgeblichen Verlauf der Platzgrenzen legt 
in Zweifelsfällen der Platzbetreiber fest.

pArken | FAhrzeuge

Im Bereich des Campingplatzes muss im 
Schritttempo gefahren werden (maximal 
10km/h). Denken Sie unter anderem bitte an 
spielende Kinder. Fahrzeuge müssen so ge-
parkt werden, dass sie den Verkehr und die 
Nachbarn nicht behindern. Pro Stellplatz ist 
grundsätzlich ein Auto zugelassen. Für das 
Abstellen weiterer Kraftfahrzeuge melden 
Sie sich bitte bei uns.

ruhezeiten

Mittagsruhe von 12:00 – 13:00 Uhr, ab 22:00 
Uhr Zimmerlautstärke, ab 24:00 Uhr Nacht-
ruhe. Während folgender Zeiten ist das Ein- 
und Ausfahren nicht möglich: 12:00 bis 13:00 
Uhr und 22:00 bis 8:00 Uhr. Parkmöglichkei-
ten finden Sie am Parkplatz. Bitte nehmen 
Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn und unter-
stützen Sie uns bei dem Bestreben, größt-
mögliche Ruhe zu sichern. Radios, Fernseh-
apparate oder ähnliches bitte während des 
ganzen Tages auf Zimmerlautstärke stellen 
oder einen Kopfhörer benutzen, denn Ge-
schmäcker sind verschieden. Abbauarbeiten 
können frühestens ab 07:00 Uhr begonnen 
werden.

Teich-NuTzuNg 

Das Baden ist nur im gekennzeichneten 
Bereich (kleiner Teich) erlaubt und er-
folgt ausnahmslos auf eigene Gefahr. Im 
Fischteich (großer Teich) herrscht striktes 
Badeverbot. Fischen ist nur nach vorheriger 
Absprache mit dem ansässigen Fischereiver-
ein Hofstetten-Grünau erlaubt. Nähere Infos 
unter Tel. +43 676 949 76 35 oder Tel. +43 
676 667 08 09

hAuStiere

Der Aufenthalt mit Haustieren ist bei uns 
gegen eine entsprechende Gebühr gestat-
tet. Es herrscht Leinenpflicht am gesamten 
Gelände. Für sämtliche Haustiere besteht 
Aufenthaltsverbot im Sanitärgebäude und Ba-
debereich. Verschmutzungen durch Haustiere 
auf Straßen und Grünflächen müssen vom 
Besitzer unverzüglich entfernt werden. Bitte 
achten Sie darauf, dass Ihr Haustier keine 
Lärmbelästigung darstellt. Hundekot-Beutel 
erhalten Sie an der Rezeption. Bitte beachten 
Sie das Badeverbot für Haustiere im Teich - 
eine Erfrischungsmöglichkeit ist gleich hinter 
dem Platz bei der Pielach gegeben.

SAnitärAnlAgen

Seien Sie bitte besonders rücksichtsvoll in 
Fragen der Hygiene und verlassen Sie das 
Sanitärgebäude so, wie Sie es vorfinden 
möchten. Wasser ist ein kostbares Gut und 
wir sollten es auch als solches behandeln. 
Kinder unter 6 Jahren dürfen bitte nur in Be-
gleitung Erwachsener in das Sanitärgebäude. 
Im Sanitärbereich ist Rauchverbot!

VerhAlten Am StellplAtz | Strom-
beNüTzuNg | Ver- uNd eNTsorguNg

Bitte halten Sie den Stellplatz in einem 
sauberen Zustand. Das Grillen am Stellplatz 
mit geeignetem Gerät ist bis auf Widerruf 
nur dann gestattet, wenn keine offenen 
Flammen entstehen und sich kein Nachbar 
durch die Rauchentwicklung gestört fühlt. 
Jeder Camping-/Badegast haftet und ist 
selbstverantwortlich für den Umgang beim 
Grillen/Feuer. Jedes Grillgerät oder ähnliche 
Gerätschaften müssen einen Mindestab-
stand zum Boden haben, damit sich dieser 
nicht entzünden oder verbrennen kann.

Beachten Sie, dass unsere Stromversorgung 
mit 16 Ampere abgesichert ist. Bitte bringen 
Sie Ihre CEE-Stecker und Verlängerungskabel 
selbst mit. Die Strompauschale inkludiert 
normalen Haushaltsstrom. Das Aufladen von 
Elektrofahrzeugen ist nicht gestattet (es gibt 
Stationen in der Nähe).
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cAmpingordnung
Die Entsorgungsstation für Müll, Chemie-
WC und Grauwasser finden Sie direkt an 
der unteren Einfahrt am Hauptgebäude.
 
grünAnlAgen

Bitte helfen Sie uns, unsere Grünanlagen 
sauber zu erhalten. Das Hantieren mit 
Mineralölen und Schmierstoffen, mit 
Wasch- und Putzmittel, sowie Auto-
waschen ist untersagt. Ziehen Sie keine 
Gräben, schneiden Sie keine Äste ab. 
Wir bitten Sie, uns bei der Erhaltung 
des Rasens behilflich zu sein und keine 
luftundurchlässigen Matten auf die 
Rasenflächen zu legen. Wir bitten Sie, alle 
Maßnahmen zu dulden, die zur Pflege 
und Instandsetzung der Anlage vorge-
nommen werden.

plAtzbeSucher

Besucher müssen sich vor Betreten des 
Platzes anmelden und dürfen sich bis 
maximal 21:30 Uhr auf dem Platz aufhal-
ten; bzw. jene, die sich nach 22:00 Uhr 
auf dem Platz aufhalten, müssen sich als 
Gast registrieren lassen und die reguläre 
Personengebühr pro Nacht entrichten. 
Bitte klären Sie Ihre Besucher über die 
Campingordnung auf.

AuFSichtSpFlicht

Die Aufsichtspflicht für Kinder wird von 
den Eltern oder den beauftragten Auf-
sichtspersonen übernommen. Wir sind 
jeglicher Haftung entbunden. 

müllentSorgung

Wir bitten Sie den Müll zu trennen und 
in Glas, Papier, Restmüll, Kunststoff und 
Metall zu sortieren. So können wir ge-
meinsam eine etwaige Einhebung einer 
Müllgebühr vermeiden. Das Ablagern von 
Sperrmüll ist strengstens untersagt.

AbreiSe

Der Stellplatz muss am Abreisetag bis 
spätestens 11:00 Uhr geräumt sein.

cAmpingordnung

Bei Verstößen gegen die Campingplatz-
ordnung seitens des Campinggastes, 
kann dieser vom Campingplatzbetreiber 
des Platzes verwiesen werden. Der Cam-
pinggast hat auch in diesem Fall keinerlei 
Anspruch auf Rückzahlung allfälliger 
geleisteter Zahlungen.

Stand 5/2021             Danke!


