Camping
• Mit dem Betreten des Campingplatzes akzeptiert der Besucher die
Hausordnung sowie die einschlägig gesetzlichen und behördlichen
Bestimmungen vorbehaltlos an. Zuwiderhandlungen werden geahndet.
• Für Schäden, Verletzungen und Diebstahl am Campingplatz wird keine
Haftung übernommen!
• Das Campen & der Zutritt sind nur mit gültigem AniNite Tickets möglich.
• Das Campieren ist nur innerhalb der dafür vorgesehenen Flächen
erlaubt.
• Verkehrs-, Rettungs- und Fluchtwege sowie abgesperrte Wege sind
freizuhalten.
• Pro Camp ist max. ein Zelt (max. 3x3m und max. 5 Personen) erlaubt.
• Das Betreten der Pferdkoppeln, Ställen und dergleichen ist nicht erlaubt.
• Grillen und offenes Feuer sind am Campingplatz verboten.
• Gaskartuschen, Gasflaschen, diverse brennbare Flüssigkeiten sind
verboten
• Glasverbot
• Alkoholverbot
• Das Graben von Löchern ist strengstens untersagt
• Sauberkeit: Bitte helft die Umwelt zu schützen und haltet euren
Campingplatz sauber! Nehmt beim Abbau auch wieder alles mit (z.B.
euer Zelt)
• Sperrmüllverbot: Sofas, Couchen, Sperrholz, etc. dürfen nicht auf das
Gelände mitgenommen werden.
• Haustiere jeglicher Art sind nicht erlaubt.
• Am Campingplatz herrscht absolutes Fahrverbot mit Fahrzeugen und
Kraftfahrzeugen.
• Den Anweisungen des Sicherheitsdienstes/Ordnungsdienstes ist
unbedingt und ausnahmslos Folge zu leisten. Dabei wird insbesondere
auf das Hausrecht verwiesen. Die Besucher haben sich so zu verhalten,
dass sie andere Besucher weder belästigen, gefährden oder auf andere
Weise beeinträchtigen.
• Parkplatz für Camping/Caravan ist gesondert angeschrieben.

Caravan
• Es gelten die Regeln vom Camping
• Für Schäden, Verletzungen und Diebstahl am Caravan Platz wird keine
Haftung übernommen!
• Auf dem Caravan Platz auffahren darf, wer im Besitz eines gültigen
Caravan Tickets und mit einem Caravan oder einem Wohnwagen mit
Zugfahrzeug anreist.
• Als Caravan zählen alle Fahrzeuge, die genau so vielen Personen fixe
Schlafplätze bieten, wie in dem Fahrzeug mitfahren.
• Als Wohnwagen zählen auch Klappwohnwagen.
• Die Gesamtlänge der Fahrzeuge ist auf 11 Meter beschränkt.
• PKWs sind am Caravan-Campingplatz ausnahmslos nicht gestattet.
• Zelte sind nicht gestattet (z.B. Vorzelt)
• Es ist verboten Gasflaschen und Kraftstoffe (z.B. Benzin, Diesel, Öle) über
die in den hierzu vorgesehen Tanks am Caravan Platz mit sich zu führen.

