Grüß Gott und herzlich willkommen!
Wir freuen uns, dass Sie unsere Gäste sind und haben hier die wichtigsten
Informationen für Sie zusammengestellt.
Die Einfahrt ins Campinggelände ist nur von 07:00 bis 22:00 erlaubt. Bitte beachten
Sie, dass am gesamten Gelände Schritttempo gilt.
Das Parken von Kraftfahrzeugen ist wie folgt geregelt:
- Gäste, die einen Terrassenplatz haben, parken ihr Kfz auf ihrem Platz.
- Gäste, die auf der Halbinsel zelten, parken ihr Kfz am dafür vorgesehenen
Parkstreifen neben der Asphaltstraße.
- Das Halten zum Ein- beziehungsweise Ausladen im Bereich der Halbinsel
ist höchstens 20 Minuten gestattet.
Gerne dürfen Sie am Campingplatz Besucher empfangen. Diese sind gleich nach
der Ankunft zu melden, damit die entsprechende Besuchergebühr verrechnet
werden kann. Besucher dürfen mit ihren Kraftfahrzeugen nicht ins Gelände einfahren.
Die Campinggebühren sind am Abreisetag bis spätestens
11:00 in bar zu bezahlen. Bleiben Sie nur eine Nacht, dann
erfolgt die Bezahlung gleich nach der Anmeldung.
Auf die Einhaltung der Nachtruhe wird bei uns besonders viel Wert gelegt.
Die Nachtruhe beginnt um 22:00 und endet um 7:00.
Wenn Sie sich in Ihrer Ruhe gestört fühlen, dann melden Sie uns das
bitte umgehend. Ruhestörender Lärm ist auch tagsüber zu vermeiden.
Für die Duschen benötigen Sie 50 Cent Münzen.
Boote dürfen über Nacht nicht auf der Liegewiese oder am Ufer gelagert/verheftet
werden. Mitgebrachte Kanus oder Schlauchboote können Sie entweder auf Ihrem
Platz oder in dem dafür vorgesehenen Bereich verwahren.
Bei der Entsorgung Ihrer Abfälle achten Sie bitte auf die korrekte Mülltrennung!
Chemietoiletten dürfen ausschließlich in der dafür vorgesehenen Fäkalienschütte
entleert und gereinigt werden.

Wenn Sie morgens frisches Gebäck zu Ihrem Platz mitnehmen
wollen, bestellen Sie dieses bitte am Vortag beim Shop während
der Shop-Öffnungszeiten. Unser Shop ist täglich von 8:00 bis
9:30 und 17:00 bis 20:00 für Sie geöffnet.
Im Shop haben wir für Ihre Kühlakku`s eine Kühltruhe bereitgestellt. Diese Kühltruhe ist nur während der Shop-Öffnungszeiten zugänglich.
Das Bufett ist täglich von 8:00 bis 20:00 geöffnet.
Offenes Feuer ist am gesamten Campinggelände verboten. Es ist erlaubt eigene
Griller mit Grillkohle (kein Holz!) unter den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen
auf dem eigenen Platz zu verwenden. Außerdem stehen Griller in der Nähe des
Buffets zur allgemeinen Nutzung kostenlos zur Verfügung.
Die gesamte Wasserversorgung erfolgt über ein Trinkwasserreservoir, deshalb
ist jede Wasserverschwendung verboten.
Wasserschläuche dürfen nur kurzfristig und ausschließlich zum Auffüllen von
Trinkwassertanks an die Wasserentnahmestellen angeschlossen werden.
Für Hunde besteht Leinenpflicht am gesamten Gelände.
Hundesackerl erhalten Sie kostenlos im Bufett.
Weiter Infos für Hundebesitzer finden Sie unter folgendem Link:
www.ottensteinersee.at/hundeinfo.pdf
Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Platzgrenzen einhalten und dass niemand
durch Zeltnägel, Spannleinen oder andere Gegenstände gefährdet wird.
Für bewegte oder abgestellte Fahrzeuge sowie für aufgestellte oder abgelegte
Gegenstände jedweder Art wird keinerlei Haftung übernommen.
Bitte bedenken Sie, dass der Aufenthalt unter Bäumen gefährlich sein kann und
dass die Benutzung des Campinggeländes auf eigene Gefahr erfolgt.
Am Campingplatz wachsen auch Beeren, die ungenießbar oder giftig sind.
Die Verwaltung ist berechtigt, die Aufnahme von Personen zu verweigern oder bei
Nichteinhaltung der Platzordnung den Aufenthalt zu beenden. Den Anweisungen
des Platzpersonals ist Folge zu leisten.
Wir sind durchgehend vor Ort und in dringenden Fällen für Sie jederzeit unter der
Telefonnummer 0043 (0) 650 / 635 19 50 erreichbar.
Einen schönen und erholsamen Aufenthalt wünscht Ihnen Familie Pusch

