
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willkommen am See.  Willkommen auf den Jugend - & Gruppenwiesen @

Der Rechnungsbetrag ist bei Anreise zu entrichten. Änderungen sind nachträglich dennoch möglich. Bei 

Regelverstoß werden wir Euch eine Gebühr in Höhe von 100 € für Mehraufwendungen in Rechnung stellen: 
 

 Die Nachtruhe ab 24 Uhr muss strikt eingehalten werden. 

Musik darf ausschließlich über Euer Smartphone gehört werden! 

 Zu stark alkoholisierte Gäste schicken wir nach Hause. 

 Euer Zeltplatz ist jederzeit sauber zu halten. Abfall & Leergut hat zu keiner Zeit auf dem Boden zu liegen. 

Müllsäcke sind in der Rezeption erhältlich. 

 Bei Abreise müssen eindeutige Fotos des sauberen Platzes bei dem Personal vor Ort vorgezeigt werden. 
 

Wer sich nicht an die Regeln hält und negativ auffällt, kann zusätzlich zu der Gebühr für Mehraufwendungen 

von 100€ einen direkt wirksamen Platzverweis erhalten und muss das Gelände sofort verlassen. 
 

Ich habe die oben genannten Regeln gelesen & zur Kenntnis genommen. Ich werde als Verantwortlicher 

dafür Sorge tragen & dafür unterschreiben, dass sich unsere Gruppe an die Regeln hält. 
 

 

Herzhausen, den _________ Vor- & Nachname ____________________________ Unterschrift ___________________ 

REGELN MÜSSEN SEIN. Damit das Zusammenleben 

hier funktioniert, gibt es einige Regeln die Ihr 

unbedingt einhalten müsst: Musik-Anlagen jeder 

Art sind grundsätzlich verboten. Auch Auto-

lautsprecher & kleine Musik-Boxen sind nicht 

gestattet! Musik hören dürft Ihr ausschließlich über 

Euer Smartphone, da laute & basslastige Musik 

prinzipiell tabu ist. Hört sie Euer Nachbar, ist sie zu 

laut! Von 24:00 bis 9:00 Uhr herrscht absolute 

Nachtruhe! Befahren des gesamten Geländes mit 

maximal 10 km/h Schrittgeschwindigkeit. Kein 

unnötiges Umherfahren! Nach einer ersten Ver-

warnung folgt der Platzverweis. Und: Keine 

Rückerstattung der Platzgebühr. 
 

SELBSTVERSTÄNDLICH. Damit alles klar geht und 

jeder bei uns eine schöne Zeit verbringt, sind hier 

Nachtwachen unterwegs. Ihren Anweisungen ist 

selbstverständlich Folge zu leisten. Abfallent-

sorgung & Duschen sind bei uns gebührenfrei. Euer 

Platz muss ordentlich & sauber hinterlassen werden.  

 

JUGEND - & GRUPPENWIESEN. Jugendlichen & 

Gruppen bieten wir "auf den Wiesen" Camping pur. 

Nur für Euch. Camp-Feeling an Lagerfeuerstellen, 

Relaxen am Strand, Beach-Volleyball, Bootsverleih & 

vieles mehr. Die Wiesen verfügen über ein eigenes 

Waschhaus mit Duschen, WCs & Kochmöglichkeiten. 

Wir freuen uns auf Euren Besuch! 
 

CAMPING PUR AM LAGERFEUER. Wenn Ihr eine 

Feuerschale mitbringt, die sich min. 40 cm über dem 

Boden befindet, könnt Ihr sie direkt bei Eurem Camp 

platzieren. Brandschäden auf Wiesen o.ä. 

berechnen wir mit 50 €. Große Feuerschalen & 

Dreibein-Grills können ausgeliehen werden. Brenn-

holz kann hier erworben werden. 
 

DEINE GRUPPE. Am besten klappt´s, wenn alle diese 

Zeilen hier gelesen haben. Bitte TEILE dieses 

Infoblatt deshalb unbedingt mit Deiner Gruppe. 

Vielen Dank! 


