
CAMP-RULES

Wenn Du mit uns campen willst musst diesen hohen Ansprüchen gerecht werden: 

1. Du solltest wissen wofür die Plastik-Säcke gedacht sind, die Du bekommst wenn Du Dir Dein Bändel 

holst.....wer das für Deko oder Regenschutz hält, ist bei uns verkehrt. 

Müllhaldencampen is ein NOGO auf unsrem Campgrounds, wir laufen gerne Barfuß.

2. Der Gebrauch von Dixitoiletten sollte geläufig sein, denn wir campen nicht gern zwischen Fekalien.

3. Du solltest zumindest soviel Metal sein das Du den Unterschied zwischen Kissin Dynamite  und 

Amon Amarth kennst........lustige stundenlange Beschallung  mit Lala Pop Scheiße  oder ähnlichen Müll 

haben wir das ganze Jahr im Radio und brauchen es daher  keinesfalls auch noch in unserem Urlaub.

Falls Du diese Voraussetzungen erfüllst kannst Du gerne weiter lesen wie das so bei uns läuft.

Campregel 

Von 8-14 Uhr läuft Sound bei uns in "Unterhaltungslautstärke" . Für ältere, alzheimer- und vortagsge-

schädigte Personen mit partieller Demenz oder Amnesie ist das die einzige Möglichkeit, durch verbalen 

Austausch mit den Campkollegen,  die Gedächtnißlücken vom Vortag zu schließen.

Das stärkt die sozialen Bindungen und erhöht den Unterhaltungsfaktor ungemein :)

Stromaggregate bereichern unseren Campcomfort, sollen aber so aufgestellt werden das sie möglichst 

wenig stören ( hinter dem Auto o.ä.) Abgase und Rattersound sind nämlich recht unerotische Zeltgenos-

sen.

Im Gemeinschaftsbereich stehen alle die Dinge, die gemeinschaftlich genutzt werden. Wer seine 

Sachen nicht der Gemeinschaft zur Verfügung stellen möchte, stellt diese bitte bei sich ab ( Zelt , Auto 

etc) So vermeiden wir unnötigen Territorialstreit ;)

Der Saustall vom Vortag wird morgens mal zamgräumt, damit wieder Platz für neuen Saustall ist. 

Zuständig ist immer der der sich "berufen" fühlt und wenn der Hilfe bekommt machts auch nix.

Am Abreisetag hinterlassen wir das Camp so sauber als ob wir niemals da gewesen wären, niemand 

und nichts wird zurück gelassen !!

Nicht  angemeldete Zusatzgäste können wir nur dann auf unsere Camps lassen, wenn sicher ist das wir 

für die angemeldeten ausreichend Platz haben. 

Wir behalten uns vor solche, die sich nicht an unsere Regeln halten, von unseren Camps zu verweisen.

Ohne Ticketnummer können wir keine Anmeldungen annehmen, da wir den Veranstaltern nur so eine 

gewisse Planungssicherheit gewährleisten können.

Ich hoffe Ihr kommt mit den hier aufgeführten Selbstverständlichkeiten klar, 

dann seid Ihr uns herzlich willkommen. 


