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Lieber Campinggast, 

herzlich Willkommen auf unserem Campingplatz EMSLAND-CAMP. Um allen Gästen einen 
angenehmen Aufenthalt zu gestalten, bitten wir Sie unsere Campingplatzordnung anzuerkennen und 
die folgenden Regeln zu beachten: 

Anreise und Abreise 

Melden Sie sich bei der Ankunft bitte gleich an der Rezeption und füllen ein Anmeldeformular aus. 

Die Entrichtung der Platzgebühr erfolgt bei Anreise. Die Abreise muss bis 12.00 Uhr vormittags 
erfolgen, bei Schwedenhäusern bis 11:00. Wir bitten darum, den Platz sauber zu hinterlassen. Sollten 
Sie mit einer größeren Gruppe gleichzeitig abreisen, bitten wir Sie, dies in der Rezeption vorher 
anzumelden, damit längere Wartezeiten verhindert werden können. 

Abfälle 

Hausmüll gehört in die dafür vorgesehenen Behälter. Das Abstellen von Sperrmüll auf dem 
Campingplatz und Missbrauch der Müllbehälter sind strengstens untersagt; bitte beachten Sie unsere 
Mülltrennung. Es darf ausschließlich Hausmüll entsorgt werden, der während des Aufenthalts auf dem 
Campingplatz entstanden ist. Bei Zuwiderhandlung wird eine Gebühr in Höhe von € 50,00 erhoben. 

Fahrzeuge 

Fahrzeuge aller Art (auch Fahrräder) dürfen nur in Schrittgeschwindigkeit und nur auf den befestigten 
Wegen fahren. Fahrzeuge dürfen nur auf der Parzelle bzw. den gekennzeichneten Parkplätzen 
abgestellt werden. 

Grillen 

Offenes Feuer (z. B. Lagerfeuer) sind auf dem Platz nicht erlaubt. Das Grillen ist auf dem eigenem 
Stellplatz erlaubt. Bei den Schwedenhäusern ist Grillen unter dem Terrassenabdach nicht gestattet, 
hier kann neben bzw. vor der Terrasse gegrillt werden. Bitte entsorgen Sie Ihre erkaltete Grillkohle 
ordnungsgemäß in die vorgesehen Behälter.
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Haftung 

Die Benutzung des Geländes - insbesondere des Sees - geschieht auf eine Gefahr. Der Campingplatz 
sowie seine Einrichtungen sind sorgsam zu behandeln. Der Campinggast haftet für alle verursachten 
Schäden.  

Hausrecht 

Die Mitarbeiter des Platzes sind berechtigt, vom Hausrecht gebrauch zu machen, die Aufnahme von 
Personen zu verweigern oder sie des Platzes zu verweisen, wenn dieses zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung auf dem Campingplatz erforderlich erscheint. 

Handel, Verkauf und Werbung 

Handel, Verkauf und Werbung geschäftlicher, politischer oder religiöser Art sind auf dem Campingplatz 
grundsätzlich nicht erlaubt. Ausnahmen sind nur mit vorheriger Genehmigung des Betreibers möglich. 

Hunde 

Hunde sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen. Sollte es zu einer Verschmutzung der 
Anlage durch Ihren Hund kommen, entsorgen Sie diese bitte umgehend. Aggressive Hunde sowie 
gefährliche Hunde laut der Rassenliste des Bundes sind auf dem Gelände nicht gestattet. Ausnahmen 
sind nur nach vorheriger Genehmigung des Betreibers möglich. 

In den Gebäuden sind keine Hunde gestattet. Ausnahmen gelten nur für die explizit für Hunde 
ausgestatteten Camping-Schwedenhäuser. 

Kinder und Jugendliche 

Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer 
Aufsichtsperson auf dem Campingplatz Urlaub machen. 

Ruhezeiten 

Die Nachtruhe beginnt um 22.00 Uhr und endet um 7.00 Uhr. Die Ruhezeiten sind einzuhalten. 
Vermeiden Sie bitte während dieser Zeiten ruhestörenden Lärm, stellen Sie Radios und andere Geräte 
auf Zeltlautstärke und bewegen Sie Ihre Fahrzeuge nur im Notfall. Während der Nachtruhe bleibt die 
Schranke geschlossen. 


