Campingplatzordnung
Campingplatz „Am Badesee Coswig Kötitz“
§1
Zweck der Platzordnung
Die Platzordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit auf dem
Campingplatz „Am Badesee Coswig Kötitz“. Der Campinggast soll auf diesem
Campingplatz Ruhe und Erholung finden und einen angenehmen Aufenthalt
genießen. Bei Nichtbeachtung der Campingplatzordnung kann der Camper
regresspflichtig gemacht werden und sofort zum Verlassen des Platzes
aufgefordert werden. Die bereits gezahlten Campingplatzgebühren werden nicht
zurückerstattet.

§2
Unterwerfung unter die Platzordnung und Anmeldung
1. Die Platzordnung ist für alle Campinggäste verbindlich. Mit der
Anmeldung unter Vorlage eines Reisepasses oder sonstigen amtlichen
Ausweisen unterwirft sich der Campinggast den Bestimmungen dieser
Platzordnung, sowie sonstiger zur Betriebssicherheit erlassenen
Anordnungen.
2. Jeder Gast wird gebeten, sich bei Betreten des Platzes sofort an der
Rezeption/Gaststätte zu melden.

§3
Benutzung des Campingplatzes
1. Der Campingplatz steht allen Gästen mit Zelt oder Caravan gegen
Entrichtung des Entgeltes (Tarif lt. Aushang) zur Verfügung.
2. Kindern unter 14 Jahren ist der Zutritt auf dem Campingplatz nur in
Begleitung Erwachsener gestattet.
3. Einzelne, kurzfristige Übernachtungen sowie längere Aufenthalte von
Verwandten oder Bekannten sind in der Verwaltung anzumelden. Für
derartige Aufenthalte sind die laut Aushang festgesetzten jeweils gültigen
Übernachtungsgebühren zu zahlen. Tagesbesucher können den
Campingplatz unangemeldet betreten.
Vor 8.00 Uhr morgens und nach 22.00 Uhr abends sind Besuche nicht
gestattet. Jeder Camper ist für seine Besucher verantwortlich.
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§4
Betriebszeiten und Kassenöffnung
1. Die Betriebszeit wird für die Monate April bis Oktober jeden Jahres
festgesetzt.
2. Kassenöffnung ist täglich um 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr.
3. Am Tag der Abreise ist der Platz bis 11.00 Uhr zu räumen, ansonsten wird
dieser Tag voll verrechnet. Sollte die Abreise vor 8.00 Uhr stattfinden, bitte
die Gebühr am Vortag abrechnen.

§5
Platzbenutzung und Verhalten auf dem Campingplatz
1. Die Campinggäste haben alles zu unterlassen, was geeignet ist, Ärgernis zu
erregen, den öffentlichen Anstand verletzt und die Ruhe und Ordnung stört.
2. Im Interesse aller Besucher und um die erforderliche Hygiene, die
Sauberkeit und Ordnung zu gewährleisten, sind nachfolgende Vorschriften
zu beachten.
a) Ruhezeiten:

Mittagsruhe von 13.00 bis 15.00 Uhr
Nachtruhe von 22.00 bis 08.00 Uhr

Lärmbelästigungen, insbesondere durch Radios und Fernsehgeräte,
Singen und Schreien sind zu vermeiden. Das Abbrechen der Zelte während
der Ruhezeiten ist nicht gestattet.
Während der Mittagsruhe bleiben die Schranken geschlossen. Fahrzeuge
können den Platz nicht verlassen und auch nicht befahren.
b) Die Parzellengrenzen sind strikt einzuhalten. Stellen Sie Ihr Zelt oder
Caravan so auf, dass Ihr Nachbar nicht belästigt wird, ebenso ist die
Stellplatzordnung einzuhalten.
c) Das Abstellen eines Zugfahrzeuges (z. B. PKW) auf die
Caravanstellfläche ist möglich, zusätzliche Fahrzeuge müssen
einen Parkplatz benutzen.
Die Fahrzeuge der Zeltplatzbenutzer sind generell auf dem reservierten
Parkplatz abzustellen. Für zusätzliche Fahrzeuge ist der Parkplatz
gebührenpflichtig.
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-3d) Alle Campingstellflächen sind mit Strom und Wasser erschlossen.
Die Abrechnung von Wasser und Müll erfolgt über eine Nebenkostenpauschale. Alle Camper (außer Dauercamper) mit Wohnwagen oder
Wohnmobil können sich entsprechend ihrem Stellplatz an eine ElektroSäule anschließen und bezahlen die gewünschte Elektroenergie im
Voraus. Restguthaben können nicht zurückerstattet werden.
Bei Dauercampern wird der verbrauchte Strom gezählt und zum
Saisonende abgerechnet.
e) Am Campingplatz darf nur im Schritt (5 km/h) gefahren werden. Auf allen
Wegen herrscht Parkverbot. Es gilt die Straßenverkehrsordnung. Autotüren
bitte auch am Tag ruhig schließen, nicht zuschlagen.
f) Der Gast muss sämtliche Ausrüstungsgegenstände, einschließlich
Fahrzeuge innerhalb seines Platzes ordnungsgemäß aufstellen und darf
keine Kanäle graben und auch nicht Schnüre und Tücher spannen.
g) Abfälle dürfen nur in die bereitgestellten Abfallcontainer gegeben werden.
In den Abfallcontainern darf nur Hausmüll entsorgt werden. Benützen Sie
die Recyclingcontainer zum Entsorgen von Glas, Metall, Kunststoff und
Altpapier. Im gesamten Bereich des Campingplatzes, vor allem in den
sanitären Anlagen ist auf strengste Sauberkeit zu achten.
h) Offene Feuer sind nur nach Rücksprache mit dem Campingplatzbetreiber
an den vorgesehenen Feuerstellen unter Einhaltung der dafür geltenden
Vorschriften erlaubt und müssen nach 22.00 Uhr gelöscht werden.
i) Das Essgeschirr spülen Sie bitte in der Küche. Für das Waschen der
Wäsche steht Ihnen ein Waschmaschinenraum mit Trockner zur Verfügung.
Die Waschräume in den sanitären Anlagen sind dafür nicht geeignet.
Abwässer und Chemietoiletten dürfen nur im dafür vorgesehenen
Chemikalien-WC entsorgt werden und dürfen nicht in die Waschbecken
geleert werden.
j) Gehen Sie mit dem Wasser sparsam um. Lassen Sie das Wasser beim
Waschen und Rasieren nicht rinnen, entnehmen Sie nur soviel als Sie
benötigen.
k) Hunde dürfen keinesfalls in das Freibad und sind ausnahmslos an der
Leine zu führen. Das „Gassi-Führen“ ist nur außerhalb des Campingplatzes
gestattet, evtl. „Hundedreck“ ist umgehend vom Halter zu beseitigen.
l) Die Abgrenzungen des Campingplatzes (Zäune, Schranken) dürfen nicht
er- oder überklettert werden. Zuwiderhandlungen müssten als Besitzstörung geahndet werden, was unter anderem auch einen Verweis vom
Campingplatz zur Folge hätte.
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m) Die Ausübung aller Sportarten, durch die unbeteiligte Campinggäste
Schaden erleiden könnten, insbesondere das Fußball- oder
Handballspielen, sind im gesamten Campingbereich nicht gestattet.
n) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit auf dem Campingplatz
bedürfen die Ausübung eines Gewerbes, jeglicher Verkauf und
Schaustellung auf oder von dem Campingplatz aus der Genehmigung
durch den Campingplatzbetreiber. Das Anbringen jeglicher
Verkaufswerbung an Zelten oder Caravans ist nicht gestattet.
o) Das Waschen von Autos oder Caravans ist verboten.
p) Kinder sollen immer in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson sein.
Die Erwachsenen sind für das Verhalten der ihnen anvertrauten
Minderjährigen verantwortlich.
q) Campinggäste, die mit Zelt anreisen, müssen die in der Rezeption
ausgegebenen nummerierten Schilder gut sichtbar und sicher außen am
Zelt anbringen. Das Pfand für ein Schild beträgt 3,00 € und wird bei
Rückgabe des Schildes in der Anmeldung zurückerstattet.

§6
Haftung
1. Bei Unfällen tritt eine Haftung des Campingplatzbetreibers nur dann ein,
wenn ein vorsätzliches oder grob fahrlässigen Verhalten des
Campingpersonals nachgewiesen werden kann.
2. Eine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von Sachen,
einschließlich PKW, Mopeds und Motorrädern sowie Zelten,
Caravanfahrzeugen usw. wird nicht übernommen.
3. Jede Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch eigenes
Verschulden, oder durch Verschulden anderer Campinggäste entstehen, ist
von der Betriebshaftung ausgenommen.
4. Für Verluste von Geld und Wertsachen, sowie anderer Gegenstände haftet
der Campingplatzbetreiber nicht.
5. Dauercamper, die Ihre Unterkunft ganzjährig auf das Campinggelände
abstellen, haben eine eigene, dafür geeignete Versicherung
abzuschließen.

…

-5-

§7
Fundgegenstände
Gegenstände, die am Campingplatz gefunden werden, sind im Campingbüro
abzugeben. Sie können vom Verlustträger nach Feststellung des Eigentumsrechtes
im Campingbüro angeholt werden.

§8
Badegelegenheit
Die ausgehändigten Coins berechtigen die angemeldeten Campinggäste zum
freien Badbesuch. Diese Coins sind nicht übertragbar, eine Weitergabe ist
untersagt. Die Badeordnung ist einzuhalten.

Hinweis
Verkaufseinrichtung
Waren des täglichen Bedarfs werden in begrenztem Umfang in der Gaststätte
„Am Badesee“ angeboten.
Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Gaststättenbetrieb.

Coswig, 26.03.2018

Technische Werke Coswig GmbH

Torsten Meyer
Geschäftsführer

