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Barracuda Beach Campingplatzordnung 
 

Liebe Campingfreunde, unsere Mitarbeiter geben sich alle Mühe, damit ihr einen schönen und 

sicheren Urlaub verbringen könnt. Für einen reibungslosen Ablauf beachtet bitte unsere Regeln: 

 

1. Aufbau / Abbau 

Mit dem Abbau eines Zeltes bzw. Vorzeltes darf erst nach 7:00 Uhr begonnen werden. Bitte 

achtet darauf, dass niemand durch Zeltschnüre, Pflöcke oder anderes Zeltzubehör 

gefährdet wird. Zieht keine Gräben um eurer Wohnmobil / Wohnwagen / Zelt. Die 

Stellflächen für Wohnmobile / Wohnwagen sind durch nummerierte Betonsockel begrenzt. 

Haltet die vorgegebene Fläche ein.  

 

Das Abstellen von PKW´s ist nur auf dem eigenen Stellplatz oder auf dafür vorgesehene 

Flächen erlaubt. Ein Platzwechsel ist nur nach Rücksprache mit der Rezeption gestattet. 

 

2. Bezahlung 

Camping heißt für uns alle neben Urlaub auch sich gegenseitig helfen und vertrauen. Bitte 

bezahlt immer alle Leistungen, die ihr von uns in Anspruch nehmt. Die Preise könnt ihr von 

unserer Webseite und den aktuellen Aushängen entnehmen. 

 

3. Platzruhe 

Bitte nehmt stets auf andere Gäste Rücksicht und vermeidet ruhestörende Lautstärken 

sowie unnötige Autofahrten. Die Nachtruhe zwischen 22:00 - 7:00 Uhr ist einzuhalten. 

 

4. Geschwindigkeit 

Fahrzeuge dürfen nur Schritttempo fahren. KINDER haben VORRANG! 

 

5. Haustiere 

Haustiere sind in den Sanitäranlagen nicht erlaubt. Hunde sind auf dem gesamten Gelände 

an der Leine zu führen und die Belästigung anderer Gäste durch gegenseitige Rücksicht zu 

vermeiden. Bitte achtet darauf, dass der Campingplatz nicht durch Tierkot verunreinigt wird 

und entsorgt diesen ordnungsgemäß. Bei auffälligem Verhalten des Haustieres oder 

Beschwerden anderer Gäste können wir das Haustier des Platzes verweisen. 

 

6. Sauberkeit 

Verhindert in unseren sanitären Anlagen durch rücksichtsvolle Nutzung gegenüber anderen 

Benutzern unnötigen Schmutz oder beseitigt diesen gleich bestmöglich selbst, hinterlasst 

kein Papier auf den Boden und nutzt unsere Abfallbehälter ordnungsgemäß. Haltet euren 

Stellplatz sauber und in Ordnung. Lasst kein Abwasser eures Wohnmobils / Wohnwagens 

in den Boden fließen, sammelt euren Müll und Unrat ein und entsorgt alles ordnungsgemäß 

an den dafür vorgesehenen Stellen. 

 

7. Müllentsorgung 

Lasst euren Müll nicht einfach so liegen, sondern entsorgt diesen ordnungsgemäß an den 

dafür vorgesehenen Mülltrennungs/Restmüll-Behältern. 

 

8. Lagerfeuer / offenes Feuer / Grillen 

Offene Feuer + Lagerfeuer sind wegen akuter Feuergefahr auf unserem Naturcampingplatz 

verboten. Grillen ist auf dem gesamten Platz erlaubt mit Holzkohle, Gas und Elektro (gemäß 

Waldbrandstufe). 
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9. Hausrecht 

Als Betreiber haben wir das Recht, Hausrecht auszuüben und sind auch jederzeit 

berechtigt, einen bewohnten Stellplatz zu betreten. Wir können im Interesse der 

Campinggemeinschaft das Aufnehmen von Gästen verweigern und Gäste bei Verstößen 

verwarnen oder bei Wiederholung vom Platz verweisen. Grobe Verstöße können wir mit 

einem sofortigen Platzverweis ahnden. 

 

Besucher eines Campinggastes unterliegen ebenso der Platzordnung und damit dem 

Hausrecht. Auch das Fehlverhalten der Besucher berechtigt uns als Betreiber zu vorab 

genannten Konsequenzen gegenüber dem Campinggast. 

 

Die Ausübung von Handel und Gewerbe gegenüber Campinggästen ist untersagt. 

 

10. Haftung 

Das Betreten unseres Campingplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. Mit Check-In erkennt ihr 

unsere Platzordnung verbindlich an. Eine Haftung jeglicher Art, für abhanden gekommene 

oder beschädigte Gegenstände sowie Verletzungen oder Unfälle, wird von uns nicht 

übernommen. Es gilt in jedem Falle das Verursacher-Haftungsbetrieb. Für herabfallende 

Äste oder Ähnliches haften wir nur im Rahmen der bestehenden 

Haftpflichtversicherung. Bei Schäden durch höhere Gewalt besteht kein Anspruch. 

 

Muss unsere Ferieneinrichtung durch höhere Gewalt oder aus technischen Gründen 

geschlossen werden, bestehen gegen uns als Betreiber keine Rechtsansprüche. Sollten 

zwingende Gründe der Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit es erfordern, sind wir 

als Betreiber berechtigt, die Platzordnung diesbezüglich zu ändern. Die Bekanntmachung 

der Änderung erfolgt im Aushang unserer Rezeption. 

 

 

 

Vielen Dank für die Einhaltung aller Regeln! 
 

 


