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Sehr geehrte Gäste des Ferienparadies Mühlenbach, 
 
wir heißen Sie herzlich willkommen und wünschen Ihnen einen erholsamen Aufenthalt bei 
uns. Damit Ihr Aufenthalt angenehm und entspannend abläuft, bitten wir Sie, die folgenden 
Platzordnung zu beachten: 
 

Platzordnung: 

1. Der ankommende Gast meldet sich zuerst in der Rezeption an. Vor dem endgültigen 
Verlassen des Platzes meldet er sich wieder ab.  

 
2. Der Campinggast zahlt nach dem Entgeltverzeichnis, dessen Höhe der aushängenden 

Preisliste zu entnehmen ist. 
 

3. Auf Sauberkeit legen Sie sicher ebenso großen Wert wie wir. Deshalb bitten wir Sie, 
die sanitären Anlagen sauber zu verlassen. Kleinkinder dürfen nur in Begleitung 
Erwachsener die Sanitäranlagen benutzen. Alle Anlagen und Einrichtungen sind 
schonend zu behandeln. 

 
4. Den Weisungen der Verwaltung bzw. des Platzwartes ist Folge zu leisten. Wohnwagen 

und Zelte dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Standplätzen aufgestellt werden.  
Auf einem Standplatz darf nur ein Wohnwagen, Klappanhänger, Wohnmobil oder Zelt 
sowie der dazugehörige PKW abgestellt werden. Alle anderen PKWs sind auf dem 
ausgewiesenen Parkplatz abzustellen. 

 
5. Hunde jeder Größe müssen ständig angeleint werden, Ausnahme hier bei 

gegenseitiger Rücksichtnahme, ist der ausgewiesene Hundeplatz mit Seezugang. Auf 
peinliche Sauberkeit innerhalb des Campingplatzes ist zu achten. 

 
6. Die Hausabfälle müssen in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter gebracht und 

sorgfältig getrennt werden. Anfallende Abwässer und Fäkalien sind in dem dafür 
vorgesehenen Ausguss am Sanitärgebäude zu entleeren. 

 
7. Für offenes Feuer ist nur die dafür vorgesehene Feuerstelle zu benutzen. Spätestens 

um 22.00 Uhr sind offene Feuer zu löschen. Das Grillen ist nur auf den Parzellen 
gestattet. Nach längerer Trockenzeit ist wegen der Waldbrandgefahr offenes Feuer 
und Grillen verboten. Bei Feuer rufen Sie bitte Tel. 112! 

 
8. Die Platzruhe ist von 13:00 Uhr – 15:00 Uhr sowie von 22.00 Uhr - 7.00 Uhr. Während 

dieser Zeit ist die Schranke geschlossen, und es dürfen keinerlei Fahrzeuge den 
Campingplatz befahren. 
 

Im Interesse aller anwesenden Campinggäste werden Sie höflichst gebeten, alles zu 
vermeiden, was die Gemeinschaft der Gäste stören könnte. 

 
(Im Notfall bitte den Notschalter an der Rezeption nutzen.) 
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Radio und ähnliche Geräte sind auf Zeltlautstärke zu stellen. Es wird im Interesse aller 
Platzgäste höflich gebeten, während der genannten Zeit auch keinen Rasen zu mähen, 
keine Renovierungen auszuführen und laute Unterhaltungen zu vermeiden. Auch 
tagsüber ist ruhestörender Lärm grundsätzlich zu unterlassen. 

 
9. Das Fahren mit Fahrzeugen aller Art ist nur auf den hierfür vorgesehenen Wegen im 

Schritttempo gestattet. Im Winter, bei schlechter Witterung, Schneefall oder Frost 
überzeugen Sie sich bitte selbst, ob die Witterungs-Verhältnisse ein gefahrloses 
Befahren und Begehen des Platzes zulassen. Die Wege können nicht in jedem Fall 
eis- und schneefrei gehalten werden. 

 
10.  Der Standplatz ist vom Campinggast vor seiner Abreise vollständig in Ordnung zu    

 bringen. 
 

11. Die Ausübung eines Gewerbes auf oder von dem Campingplatz aus, bedürfen der 
Genehmigung durch den Platzbetreiber. 

 

12. Die Verwaltung bzw. der Platzwart sind in Ausübung des Hausrechtes berechtigt, die 
Aufnahme von Personen zu verweigern oder sie des Platzes zu verweisen, wenn 
dieses zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung auf dem Campingplatz und im 
Interesse der Campinggäste erforderlich erscheint. 

 
13. Gasflaschen dürfen nicht freistehend oder in Holzschränken unmittelbar am 

Wohnwagen gelagert werden. Sie gehören in dafür vorgesehene Blech-
Gasflaschenschränke. Ebenso unzulässig ist die Lagerung in festen Anbauten aus 
brennbaren Baustoffen. 

 
14. Alle 2 Jahre ist die Gasanlage Ihres Wohnwagens durch einen Service-Techniker zu 

überprüfen und die Prüfplakette sichtbar am Wohnwagen anzubringen. 
 

15. Da sicherlich auch Sie einen gepflegten Rasen vorfinden möchten, ist es beim Aufbau 
Ihres Vorzeltes nicht gestattet, luftundurchlässige Planen oder Teppiche auszulegen. 

 

Ihr Ferienparadies Mühlenbach 


