Kinder im Alter von 0-24 Monaten sind frei. Ermäßigungen sind nicht kombinierbar mit andere n Angeboten.
Der Tarif Camper Stop schließt einen Stellplatz für 2 Erwachsene sowie 2 Kinder oder 3 Erwachsene, incl. Wasser + Abwasser sowie
Stromanschluss (6 Ampere) für max. 2 Nächte des Aufenthaltes ein. Jede weitere Person wird mit 1,00 € berechnet.
Im Preis sind Hunde sowie ein weiteres Auto nicht eingeschlossen, was wird nach dem geltenden Satz zu zahlen.
Preise enthalten keine Kurtaxe, der wird nach den kommunalen Vorschriften.
Der Aufenthalt auf dem Campingplatz zum "Camper-Stop"- Tarif wird nur für maximal zwei Nächte gestattet (der Preis ist pro Nacht), ab dritte
Nacht gelten die Preise von Preisliste. Stellplätze mit 16 Ampere kosten 5,00 € mehr und sind nur mit die Buchung verfügbar.
Camper Service: Der Preis für Camper Service ohne Aufenthalt beträgt 10,00 € und ist nur während der Bürozeiten verfügbar.
Bezahlung des Aufenthaltes: wenn möglich bei der Ankunft, keine Erstattung erwartet nach der Ausgabe einer Quittung.
Besucher: nur autorisierte und nach der Freigabe der persönlichen Daten und die Zahlung der Gebühr nach der Preisliste, die findet man im
Büro.
Der „Camper-Stop"- Tarif kommt unter folgenden Bedingungen zur Anwendung:
• Wenn er vom Gast bei der Ankunft gewünscht wird;
• Wenn am Ende des letzten Aufenthalts zum „Camper-Stop"-Tarif mindestens zwei Tage vergangen sind.
Die Lage des Abstellplatzes wird vom Personal der Direktion je nach organisatorischen Anforderungen des Tages zugewiesen.
Im Falle einer Verlängerung des Aufenthaltes kommen ab dem Moment der Ankunft die Tagestarife gemäß der Preisliste zur Anwendung.
Die Bezahlung des „Camper-Stop"-Tarifs hat bei der Ankunft zu erfolgen, soweit dies mit den Kassenöffnungszeiten zu vereinbaren ist.
Die Abreise muss bis 12.00 Uhr erfolgen; andernfalls wird eine weitere Nacht berechnet.
Die Abreise kann bis 16:00 Uhr erfolgen nur nach der Genehmigung durch das Management, sonst wird einem Aufschlag kalkuliert.
Die oben erwähnten Regeln bilden integrierenden Teil der am Eingang des Campingplatzes ausgehängten Campingplatzordnung.

Bürodienste können nur während der Öffnungszeiten in Anspruch genommen werden

