Lieber Festlieger (Dauercamper)

Willkommen bei Stjerne Camping!
Helfen Sie uns bitte Stjerne Camping in ordentlichem Zustand zu halten, indem Sie folgende Regeln einhalten:
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Jegliche Einzäunung und Windschutz darf nur aus Windschutzsegelmaterial bestehen. Holzzäune und –Türen
sind nicht erlaubt. In Vejers ist es oft sehr windig: Dafür immer für gutes Festzurren der Vorzelte und der
Windschutzvorrichtungen sorgen. Im Herbst und Winter kann der Windschutz evt. ganz entfert werden. Das
Skelet niemals sichtbar stehen lassen, es muss abgebaut werden wenn das Tuch entfernt wird. Heringe
dürfen nie länger als 30 cm. Sein.
In Verbindung mit Punkt 1: Einzäunungen für Hunde sind erlaubt (z.B. Drahtgeflechteinzäunungen), doch
müssen diese bei Verlassen des Dauerplatzes wieder entfert werden.
Fester, dauerhafter Boden (Holz oder Platten) ist nur im Vorzelt zugelassen. Alle anderen Böden ausserhalb
des Vorzeltes – z.B. Matten und ähnliches bitte bei Verlassen der Platzeinheit entfernen.
Antennen dürfen nur aufgebaut werden wenn diese am Campingwagen festgemacht werden. Sie dürfen eine
max. Höhe von 1m über Wagendach haben.
Passage hinter und zwischen die Wohnwagen muss immer möchlich sein. Bitte achten, das Autos immer
vorbei kommen können.
Man darf die Grenzen seiner Platzeinheit nicht erweitern. Der Abstand zum Nachbarwagen darf den
Mindestabstand von 3m nicht unterschreiten ( incl. Auto )
Der Platzeinheit muss einfach eingerichtet sein: Z.B. max 2 Blumentöpfe. Diese müssen im Winter entfernt
werden.
Sperrmüll (z.B. Stühle, Teppiche, Zelte und ähnliches) muss man auf dem öffentlichen Recycling-Platz
abliefern.
Hunde sind willkommen. Die sind aber nicht innerhalb unsere Gebäude erlaubt. Das „Gassigehen“ muss
ausserhalb des Platzes stattfinden, oder auf unserer „Hundetoilette“. Passiert trotzdem ein „ Unglück“ macht
man sauber nach dem Hund. (Plastiktüten gibt es in der Rezeption) Hunde müssen immer an der Leine
geführt werden.

10 Pflege der eigenen Platzeinheit: Sie müssen selbst den Rasen mähen und Büsche und Sträucher beschneiden
und dies in Windschutzhöhe.
11 Stromkabel müssen immer sichtbar sein! Dieses aufgrund von Rasenmähern, Heckenschneidern, Spaten und
ähnlichem. Kabel vom Wohnwagen zum Verteilerkasten sind immer die eigene Verantwortung. Außenkabel
müssen 2,5 Quadrat mit 3-polig sein. Sollte es für uns notwenig werden, einen Elektriker zu beauftragen,
müssen wir dem Verursacher des Schadens die Kosten des Elektrikers in Rechnung stellen.
12 Wenn Deine Festliegerzeit vorüber ist: Bitte auf Deiner Einheit aufräumen, alle eventuellen Löcher füllen,
Rasen mähen u.s.w.

Im Vorhinein danke für Ihre Hilfe
Vergehen gegen diese Regeln kostet Sie 500 kr. Führt Ihre Missachtung zu einem Arbeitsaufwand von
mehr als ½ Std. legen wir eine Gebühr oben drauf.
Mit freundlichen Grüssen, der Campingchef.

