
Verantwortung für die Umwelt und eine  
nachhaltige Entwicklung

Wir sind bestrebt den Verbrauch von Energie und 
Wasser maximal zu verringern und gleichzeitig den 

gewünschten Komfort unseren Gästen zu bieten.  
Bitte hinterlasse die Seeweide in einem sauberen 

und gepflegten Zustand. 

Alle Wasserhähne haben Filter um die Wassermenge 
zu verringern. Die Bewässerung der Grünanlagen 

erfolgt mit Regenwasser.

Die Entsorgungsstation ermöglicht ein getrenntes 
Sammeln von Glas, Papier, Plastik und Restmüll.

Vermeide Abfall für eine saubere Umwelt und eine 
nachhaltige Entwicklung.

www.seeweide.de

Campingplatzregeln

Für ein harmonisches  
Zusammenleben auf der Seeweide

Auf der Seeweide sind die Qualität unserer Dienstleistungen und  
das Wohl unserer Gäste unsere  wichtigsten Anliegen. Bereitschaft,  

Höflichkeit und Freundlichkeit ist unser Leitmotiv, um einen  
tadellosen Service anzubieten. 

Im Gegenzug erwarten wir von unseren Gästen, alle Regelungen  
zu beachten. Es geht uns in erster Linie darum, zu einem guten  

respektvollen Verhalten anzuspornen. Mit der Anmeldung werden  
unsere Regelungen rechtkräftig anerkannt. 

Vielen Dank!

Für die Sicherheit aller und vor allem der Kinder ist die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Seeweide auf 5 km/h beschränkt.

Die Schranken der Seeweide sind von 13 - 15.00 Uhr und von 22 - 7.00 Uhr geschlossen. In diesem Zeitraum kann kein Fahrzeug rein 
oder raus fahren, außer im Notfall.

Ab 22.00 Uhr ist Lärm auf der Seeweide verboten, jeder Gast wird aufgefordert, die Ruhe und das Wohlergehen aller zu  
respektieren für einen erholsamen Urlaub.

Besucher von außerhalb sind nur tagsüber erlaubt. Nach 19.00 Uhr wird es keinem Besucher erlaubt das Campingplatzgelände  
zu betreten.

Alle Besucher müssen sich in der Rezeption registrieren. Bei Nichtbeachtung dieser Regel müssen Sie den Platz verlassen.

Offene Feuer sind auf der Seeweide nicht gestattet. Hierfür haben wir einen gekennzeichneten Lagerfeuerplatz.  
Die Nutzung ist nur nach Absprache und Anmeldung in der Rezeption gestattet.

Wir bitten Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt in den sanitären Gebäuden zu lassen und sie nicht mit Wasser spielen zu lassen.

Die Hunde sind auf der Seeweide willkommen, müssen aber an der Leine gehalten werden. Bei Nichtbeachtung dieser Regel,  
behalten wir uns das Recht vor den Hundebesitzer vom Platz zu verweisen. Kampfhunde sind nicht erlaubt.  
Die Hunde können in unserem Auslaufbereich auch ohne Leine laufen.

Die Platzleitung ist berechtigt, die Aufnahme von Personen zu verweigern oder sie des Platzes zu verweisen, wenn die  
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung nicht gewährleistet werden. Zuwiderhandlungen gegen die Platzregeln berechtigen  
zum sofortigen Platzverweis auch ohne vorherige Abmahnung. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von  
gezahlten Entgelten.

Der Platzbetreiber haftet nicht für Schäden oder Verluste, die der Gast, seine Angehörigen oder Besuchern entstehen –  
sofern nicht ein vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten des Betreibers oder seiner Mitarbeiter vorliegt. 
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