Echt wichtig & in Kürze!
… da es stetig mehr Camper am Falkensteinsee gibt (worüber wir sehr froh sind)
wird das Einhalten von Regeln immer wichtiger! Wir hoffen auf Eure Rücksichtnahme! 
1. Mülltrennung 
von Glas/Papier/Grünschnitt/ Gelber Sack (an der Rezeption erhältlich) und Restmüll

2. Nur Entsorgung von Tages-Haushaltsmüll
Immer wieder werden Stühle, Matratzen, Vorzelte, Fernseher, Kühlschränke, Grills, etc. im RestmüllContainer entsorgt. Wir sind ein Campingplatz, jedoch keine Entsorgungsstation – auch nicht für die
Dinge, die für den Campingplatz angeschafft worden sind! Nur Tagesmüll ist zulässig. Videokameras
werden dies festhalten.

3. Stellplatzpflege
Der Stellplatz und vor allem der Wohnwagen sind sauber zu halten. Es sollten keine Baumaterialien
Müll oder sonstiges herumstehen. Der Wohnwagen ist zu „entgrünen“, der Rasen zu mähen. Die
vorhandenen Zäune, Schuppen, etc. sind instandzusetzen – wir danken für das Verständnis und die
Pflege!

4. Stellplatzbauten
Erlaubt ist – lt. Campingplatzverordnung Niedersachsen – ein 6 m³ großer Schuppen. Wir bitten diese
für die Zukunft einzuhalten, da bei einem Rückbau nicht wir als Betreiber die Geschädigten sind –
sondern der Camper selbst. Ebenso sind Heckenhöhen zu beachten und der Neuaufbau von
Holztrennwänden zu unterlassen – lt. unserer Campingplatzverordnung (Homepage). Ein
Campingplatz ist nicht zu verwechseln mit einem Schrebergarten – das bitte immer im Hinterkopf
behalten. Einige Plätze der Umgebung mussten genau aus diesem Grund schließen.

5. Oberflächenwasser
ist auf dem eigenen Platz in der Erde zu versickern.

6. Stellplatzarbeiten
Leider gab es in der Vergangenheit einige störende „Aufbauarbeiten“ an den Stellplätzen. Wir bitten
darum die Langzeitbaustellen umgehend zu Ende zu bringen! Untersagt ist es an den stark
frequentierten Feiertagen (und die Tage drumherum) Ostern / Himmelfahrt / Pfingsten /
Fronleichnam / Tag der Deutschen Einheit etc. Stellplatzarbeiten, die der Nachbar akustisch
mitbekommt, durchzuführen.
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7. Hunde im Camping & Ferienpark
…es werden immer mehr - das ist an sich auch kein Problem aber unsere Mitarbeiter möchten die
Hinterlassenschaften während des Mähens nicht ins Gesicht bekommen und die Campinggäste
möchten es nicht an den Schuhen kleben haben etc. Also bitten wir nochmals darum immer alles
einzusammeln, keine Hunde frei herumlaufen zu lassen und, wenn Kinder mit dem Hund
losgeschickt werden, Sorge zu tragen, dass dann auch alles wieder eingesammelt wird. Bitte
untereinander darauf aufmerksam machen. Das wäre nett & wichtig! Danke! Falls sich nicht dran
gehalten wird, wird es eine Verwarnung geben oder zum Platzverweis führen.

8. Nachtruhe & Ruhezeiten
…sind einzuhalten, sodass die Mitcamper nicht gestört und verärgert werden! Autos, Moped etc.
sind ggf. vor dem Roten Häuschen auf dem Parkplatz zu parken.

9. Info für neue Dauercamper
a. Grenzen und 50cm zum Nachbarn Abstand einhalten
b. Grenzermittlung zwischen Stromkästen: von Stromkasten zu Stromkasten „mitteln“
c. Stromzählercheck: Im Infohaus melden - sodass auch der richtige Zähler aufgeschrieben ist
und der Zählerstand stimmt – Danke  (…mit den neuen Stromkästen dann hinfällig).

10. Gäste anmelden
Jeder Gast oder nicht eingeschriebene Person ist anzumelden – ebenso wird ein Eintritt bzw. eine
Übernachtungsgebühr erhoben, wenn z.B keine Jahres-Gästekarte gelöst wurde.

11. Parken & Autos
Nur auf dem eigenen Stellplatz erlaubt – es entsteht sonst ein Verkehrs- & Parkchaos oder ein: „…
der darf aber doch auch dort parken usw …“/ das Fahren mit dem PKW zum Duschhaus, Bistro o.ä.
ist untersagt / Schrittgeschwindigkeit ist einzuhalten.
Da es leider doch einige renitente Falschparker gibt werden wir ab kommender Saison ein verwarnen
und ggf. dann auch Platzverweis aussprechen.

12. Gasprüfung & Bericht
…alle 2 Jahre obligatorisch – dem Pachtvertrag beizulegen

13. AGB/Platzordnung/Campingplatzverordnung Nds.
…können auf der Homepage unter „Downloads“ eingesehen & ausgedruckt werden.

14. Fragen, Kritik, Lob, Informationen….und was es noch so gibt….
...wir sind im Roten Haus 
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