
 

VORSCHRIFTEN FÜR SICHERHEIT UND ORDNUNG 

 
1. Gäste 
Für den Aufenthalt auf den SCR-Campingplätzen sind eine feste Wohnanschrift und ein Ausweis erforderlich. 
2. Einchecken 
• Melden Sie sich bei der Anreise immer an der Rezeption. Die Besichtigung des Campingplatzes erfolgt zu Fuss. 
• Beim Einchecken ist eine gültige Camping Key Europe vorzulegen. Falls Sie keine haben, wird beim Einchecken die 
bestehende Karte mittels neuer Gültigkeitsmarke aktiviert oder eine neue Karte ausgestellt. 
• Wenden Sie sich bezüglich eventueller Wünsche oder Beanstandungen direkt an die Rezeption.  
• Gruppen werden nur nach Absprache zugelassen. 
3. Ausrüstung 
Verstärkte und isolierte Vorzelte dürfen aus Brandschutz Gründen nicht aufgestellt werden. Wohnwagen müssen registriert 
sein. Die Campingeinheiten, d.h. Wohnwagen/Wohnmobil mit oder ohne Vorzelt, müssen einen Mindestabstand von 4 Metern 
zur nächsten Campingeinheit haben. 
4. Hunde/Katzen 
Hunde und Katzen sind angeleint zu halten und müssen ausserhalb des Campinggeländes ausgeführt werden. 
5. Allgemeine Bestimmungen 
• In allen Räumlichkeiten ist das Rauchen verboten. 
• Respektieren Sie, wenn andere Gäste ihre Ruhe haben möchten. 
• Falls Sie spät am Abend eintreffen, vermeiden Sie bitte unnötigen Lärm und stellen Sie Ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz ab. 
• Der Verkehr mit Motorfahrzeugen ist auf dem Campingplatz nur zwischen dem Einfahrtsbereich und dem eigenen Stellplatz 
gestattet. Unnötige Fahrten wie zum Sanitärhaus sind zu unterlassen. Der Parkplatz neben dem Sanitärhaus ist für das Personal 
reserviert. Mopeds sind auf dem Campingplatz zu schieben. 
• Halten Sie im Bereich des Campingplatzes Ordnung, damit sich alle wohlfühlen. 
• Gehen Sie achtsam mit Rasenflächen, Anpflanzungen und sonstigem fremdem Eigentum um. Bei der Verwendung von 
niedrigen Grillgeräten legen Sie bitte eine Steinplatte oder ähnliches unter, um den Rasen vor Verbrennung zu schützen. Die 
Asche ist in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Einweg-Grills sind nicht erlaubt.  
• Eigene feste Bauten wie Fahnenstange, Umzäunung und Schutzwälle sind nicht gestattet. Fragen Sie, falls Sie nicht genau 
wissen, was erlaubt ist. 
• Besucher werden gebeten sich bei der Rezeption zu melden und ihr Auto auf dem Gästeparkplatz abzustellen. 
• Der Gebrauch von Radios und Musikinstrumenten muss massvoll und rücksichtsvoll erfolgen, d.h. geringe Lautstärke am Tage 
und die Nachtruhe ist von 22.00 – 08.00 Uhr einzuhalten. 
• Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Kinder zum Spielen Plätze suchen, wo andere nicht unnötig gestört werden. Der Gebrauch    
jeglicher Art von Schusswaffen ist verboten, auch Darts und Feuerwerkskörper sind untersagt. 
• Das Waschen von Auto, Wohnwagen oder Wohnmobil ist nicht erlaubt. 
• Eine Verkaufstätigkeit sowie ausüben professioneller Handwerksarbeit sind nicht gestattet. 
6. Hygiene 
• Die Mülltonnen stehen bei der Einfahrt auf dem Parkplatz. Wir legen grossen Wert darauf, dass die Abfälle in die 
entsprechenden Behälter entsorgt werden.  
• Die Körperwäsche, das Waschen von Kleidung und die Notdurft sind in den dafür vorgesehenen Sanitärräumen vorzunehmen. 
• Das Ab- und Ausspülen von Kaffeekannen, Kochtöpfen, Geschirr etc. darf nicht an den Trinkwasserhähnen vorgenommen 
werden. Gehen Sie achtsam mit dem Wasserverbrauch um. 
• Chemietoiletten/Grauwasser: es ist nicht gestattet Chemietoiletten o.ä. in den Toiletten zu entleeren. Für Wohnmobile: 
Entsorgungsstation neben dem kleinen Sanitärhaus anwenden. Für die Toilettenkassetten hat es auch hinter dem neuen 
Servicehaus eine Entleerungsmöglichkeit. 
7. Haftung 
Die Leitung des Campingplatzes und die Angestellten haften nicht für Schäden an oder für den Verlust von persönlicher Habe 
der Campinggäste. Wer Gebäude, Material oder das Eigentum anderer Gäste beschädigt, kann gemäss den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen schadenersatzpflichtig gemacht werden. 
8. Abreise 
Stuga-Gäste müssen bis spätestens 11.00 Uhr und Camping-Gäste bis 12.00 Uhr ausgecheckt haben. Hinterlassen Sie die 
Parzelle resp. die Stuga in sauberem Zustand. Wir fordern Sie auf, Beschädigungen oder ähnliches unaufgefordert an der 
Rezeption zu melden. Ausgeliehene Wäsche bitte an der Rezeption abgeben. 
9. Behutsam mit der Natur umgehen 
Mit der Natur muss schonend umgegangen werden. Jegliche Form von Verunreinigung, z.B. das Wegwerfen von Papier, 
Abfällen, Flaschen, Konservenbüchsen usw., ist gemäss den geltenden Gesetzen verboten. Ein Verstoss hat eine strafrechtliche 
Verantwortung zur Folge. Ein guter Campinggast ist auch immer ein Naturfreund. 
 
Wir wünschen all unseren Gästen einen schönen Aufenthalt. 
Ihr Långsjön-Team 


