
 
 

Campingplatzordnung 
 

Sehr geehrte Campinggäste, 
herzlich willkommen auf dem Camping-Stellplatz Struppen. Wir freuen uns über Ihren Besuch und 
werden uns bemühen, Ihren Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten. Im Interesse 
aller Platznutzer bitten wir Sie, folgende Regeln zu beachten. 
 

1. Dieser touristische Camping-Stellplatz ist keine Wohnanlage für mobile Personen und 
Gruppen, die das Campen offensichtlich nicht im herkömmlichen Sinne betreiben. Die Anlage 
steht auch nicht Personen zur Verfügung, die auf dem Platz wohnen, um innerhalb oder 
außerhalb des Platzes einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit nachzugehen. Ebenso ist 
das Werben für eigene Interessen und Ziele oder Interessen und Ziele Dritter auf dem Platz 
untersagt. 
 

2. Melden Sie sich bei Ankunft bitte umgehend in der Rezeption an, auch dann, wenn Sie den 
Platz nur für kurze Zeit betreten. Das Zelten unter 16 Jahren ist nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten erlaubt. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, benötigen eine 
schriftliche Erlaubnis des Erziehungsberechtigten. 

 

3. Die Gebühren die Sie als Gast oder Besucher auf diesem Platz bezahlen, entnehmen Sie bitte 
dem Aushang. 

 

4. Für das Aufstellen von Kraftfahrzeugen, Wohnwagen und  Zelten, folgen Sie bitte den 
Anweisungen der Verwaltung. Die Stellplatzgrenzen sind unbedingt einzuhalten. Fahrzeuge 
dürfen nur auf gekennzeichneten Wegen und nur im Schritttempo fahren. 

 

5. Es ist nicht gestattet, Stellplätze einzufrieden und Gräben zu ziehen. Bitte achten Sie darauf, 
dass niemand durch Zeltpflöcke, -Schnüre und anderes Zeltzubehör gefährdet wird. 

 

6. Auf Sauberkeit legen Sie sicher so viel Wert wie wir. Deshalb bitten wir Sie, die sanitären 
Anlagen so zu verlassen, wie Sie sie vorgefunden haben. Kleinkinder dürfen nur in Begleitung 
Erwachsener in die Sanitär- und Toilettenräume. Abfälle bitte getrennt in die verschiedenen 
Abfallbehälter entsorgen. Das Reinigen von Fahrzeugen ist auf dem Gelände des Camping-
Stellplatz Struppen verboten. 

 

7. Hunde sind bei uns Herzlich willkommen, sind jedoch angeleint zu halten. Alle 
„Hinterlassenschaften“ sind durch den Halter sofort zu beseitigen. 

 

8. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, kein offenes Feuer anzulegen. Ihren Grill dürfen Sie 
unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften betreiben. 

 

9. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Gäste und vermeiden Sie ruhestörenden Lärm. 
Stellen Sie Radio, Fernsehgerät usw. immer so leise, das Sie andere nicht stören. Während 
der Nachtruhe bitte laute Gespräche vermeiden. Die Nachtruhe beginnt 22 Uhr und endet 
 um 7 Uhr. 

 

10. Die Verwaltung ist berechtigt, das Hausrecht auszuüben, d.h. sie kann die Aufnahme von 
Personen verweigern oder Gäste vom Platz verweisen, wenn dies im Interesse anderer 
Campinggäste erforderlich erscheint. 
 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt auf dem Camping-Stellplatz 
Struppen. 


