
 
 
 

 

PLATZORDNUNG 
 
 
Zur Erhaltung der wunderschönen Natur bitte ich Sie herzlich: 
- Abwässer nur an den ausgewiesenen Stellen zu entleeren. 
- Den Müll zu trennen und in die vorgesehenen Behältnisse zu geben. 
- Bäume, Sträucher und Wasservegetation nicht zu beschädigen. 
- Fahrzeuge nur an den aus- und zugewiesenen Stellen zu parken. 
- Fahrzeuge möglichst nur für die An- und Abreise zu nutzen 
  (Sie können alles bequem zu Fuß erreichen). 
- auf das Unterlegen von Teppichen und Folien zu verzichten. 
 
Jeder Gast möchte sich in ruhiger, gepflegter und gut  
nachbarschaftlicher Umgebung erholen. Deshalb bitte ich Sie: 
- bei jeglicher Geräuscherzeugung auf den Nachbarn Rücksicht 
   zu nehmen. 
- von 12.30 – 14.00 Uhr (Mittagsruhe) sowie nach 22.00 Uhr 
   die Geräusche auf ein Minimum zu senken. 
- die Gemeinschaftsräume (Küche und Sanitär) sauber zu verlassen, 
- die Reinigungszeiten für die Sanitäranlagen zu beachten  
   (siehe Aushang) 
- die Dusch/Waschräume nur mit Badelatschen zu betreten. 
- einen selbstständigen Stellplatzwechsel nicht vorzunehmen. 
 
Wo viele Menschen auf kleinem Raum leben, möchten wir alles tun,  
um Leben, Gesundheit und Gut zu erhalten. Deshalb bitte ich: 
- Lagerfeuer (Anmeldung an der Rezeption) nur an der gekenn- 
   zeichneten Stelle sowie auch Holzkohlegrills nur außerhalb der 
   Waldbrandwarnstufe 4 zu entfachen, die Flammenhöhe bei 0,5m 
   zu begrenzen und spätestens 23.00 Uhr ordentlich zu löschen. 
- Hunde grundsätzlich an der Leine zu halten. 
- die Öffnungszeiten der Schrankenanlage zu beachten. 
   die Ausfahrt ist immer möglich, bis kurz vor die Schranke 
   fahren. (Schranke öffnet über Induktionsschleife automatisch) 
- auf dem Platzgelände Schrittgeschwindigkeit zu fahren. 
- nicht in der Spree zu baden (Gefahr für Nichtschwimmer). 
- Platzfremde und Besucher, den Platz bis 22.00 Uhr zu verlassen. 
 
Bei groben Verstößen gegen die Platzordnung muß ich von 
meinem Hausrecht Gebrauch machen. 
Die Rezeptionsöffnungszeiten sind an der Rezeption angeschlagen. 
 
 
 
Einen angenehmen Aufenthalt wünscht Ihnen das Team vom 
 
 
SPREEWALD-NATUR-CAMPING „Am Schlosspark“ 
Thomas Rähm 
03222 Lübbenau, Schlossbezirk 20 
Telefon & Fax 03542/3533 
www.spreewaldcamping.de 
info@spreewaldcamping.de 


