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Verehrte Gäste,
wir freuen uns über Ihren Besuch hier bei uns im Freizeitpark 
und möchten Ihnen mit diesem Schreiben ein paar 
Informationen mit auf den Weg geben, damit Sie sich bei 
uns schnell wohlfühlen und  zurechtfinden. 

Sperrfechter
                                      Freizeit-Park 

Willkommen im

In der Rezeption nehmen wir gerne Ihre Tageszeitung-

 und Brötchenvorbestellung für den nächsten Tag

 entgegen.  

          Hier erhalten Sie auch Radwanderkarten und Informationen       

   über Ausflugsziele  in der näheren Umgebung und    

Veranstaltungen hier auf dem Campingplatz. . 

Bei eventuell auftretenden Fragen oder Problemen 

hilft Ihnen unser Personal gerne weiter. 

Rezeption: 07136/22653
Notfalltelefonnummer: 0173/6686460
                                      07131/44058

Auch Anregungen nehmen wir 
gerne entgegen!
Ihr 
Sperrfechter Freizeitpark-Team

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erholsamen  
Aufenthalt in unserem Freizeit-Park.

Für Fragen steht Ihnen unser Personal 
jederzeit zur Verfügung. 

Müllentsorgung außerhalb der Öffnungszeiten des 
Recyclingplatzes

Wir bitten Sie, grundsätzlich Ihren Müll nach Art getrennt auf unserem 
Recyclingplatz zu entsorgen.

  

Die für die Abfälle zur Verwertung notwendigen Mülltüten erhalten Sie an der Rezeption.

Falls Sie z. B. bei Abreise, außerhalb der 
Öffnungszeiten unseres Recyclingplatzes 

dringend Müll zu entsorgen haben,
können Sie diesen zu Rezeptionszeiten und nach

 Info des Personals in den Behälter gegenüber der Rezeption einwerfen. 
Wir bitten Sie, auch hier den Müll nach Wertstoffen getrennt einzulegen, 

da dieser Behälter von Hand aussortiert wird. 

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Wenn die Abreise naht: Am Abreisetag möchten wir Sie bitten, 
den Platz bis 12:30 Uhr geräumt und abgezogen zu haben. 
Die Abrechnung muss bis spätestens 11 Uhr erfolgt sein. 
Geben Sie uns bitte Bescheid, falls Sie länger bleiben möchten. 
Gerne können Sie den Tag hier noch genießen, wenn Ihr Platz nicht 
weiterverbucht ist. Es wird dann ein Pauschalbetrag von 5 € je 
Stellplatz fällig. Die Abreise muss in diesem Fall bis spätestens 17 Uhr 
erfolgen, die Abrechnung bis 11 Uhr. Gegebenenfalls ist Ihr Platz 
jedoch weiterverbucht und wir müssen auf den Abbau bestehen. 

Auf 

W
iedersehen!



Stromanschluss: Unsere Stromverteiler sind mit den 3-poligen 
A n s c h l ü s s e n  n a c h  C E E - N o r m  ( b l a u e  
Campingsteckdosen) ausgestattet und mit 16A 
abgesichert. Falls Ihr Anschluss nicht passt, können Sie bei 
uns in der Rezeption einen Adapter erwerben oder 
gegen Kaution mieten. Es dürfen nur  Stromkabel 

verwendet werden, die min.  H 05 RN-F 2,5 mm² entsprechen und 
Kabel/Anschlüsse die 100% in Ordnung sind.

Das Nutzen der Kinderspielplätze geschieht auf eigene 
        Gefahr. Eltern haften für Ihre Kinder!

Unser Park ist erst seit 5 Jahren unter neuer Leitung. Es finden immer noch 
zahlreiche  Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen statt. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und bedanken uns für Ihr Vertrauen!  

Hunde müssen an der kurzen Leine geführt werden und 
dürfen weder im Angelsee noch im Badesee baden. 
Der Hundehalter ist verpflichtet, Verschmutzungen (Kot), 
die durch seinen Hund entstehen, sofort zu entfernen, 
d.h. beim Gassi gehen = Müllbeutel und Schaufel mitnehmen.

Grillen mit Holzkohle, sowie offenes Feuer ist verboten.  Offenes 
Feuer bzw. Funkenflug stellen ein zu großes Risiko für alle dar.  
I h r e  N a c h b a r n  w e r d e n  I h n e n  e i n  r a u c h -  u n d  
feuerfreies Grillen mit Gas- oder Elektrogrills danken.

Eine Haftung für Unfälle und Verletzungen durch eigenes Verschulden 
besteht seitens der Platzverwaltung nicht.   

Das Baden geschieht auf eigene Gefahr und ist nur
 im Badesee erlaubt. Das Baden im Angelsee und 
das  Betreten seiner Uferböschung ist verboten.  

Sauberkeit ist Pflicht! Bitte verlassen Sie Ihren Platz sauber.   
Eltern haften für ihre Kinder, insbesondere für die Sauber-
keit der sanitären Anlagen. Kindern unter 6 Jahren ist die
Benutzung der sanitären Anlagen nur in Begleitung eines
Erwachsenen gestattet. 

              Gegen Hinterlegung einer Kaution von 50 € erhalten Sie bei uns      

eine Chipkarte für die Schrankenanlage. Damit können Sie 

außerhalb der Ruhezeiten mit Ihrem PKW an der Autoschranke 

aus- und einfahren. Das Fußgängertor lässt sich mit dieser Karte 

rund um die Uhr öffnen. 

Im Campingplatzgelände darf max. 10 km/h schnell 
gefahren werden. Bitte benutzen Sie Ihren PKW nur zum Aus- 
und Einfahren.  

Sie können bei uns auf dem Campingplatz Gasflaschen 
erwerben und gegebenenfalls tauschen, wenn Ihre Gasflasche 
zu denen unseres Lieferanten passt. Informieren Sie sich über die 
aktuellen Preise in der Rezeption.

Schmutz-/Grauwasser muss in geeigneten Behältern 
gesammelt und an den dafür vorgesehenen Stellen neben 
den Waschhäusern entsorgt werden.

   Lauter Gesang und Lärm ist untersagt (Nachtruhe ab 22:00 Uhr). 

Bitte beachten Sie unsere Ruhezeiten, in denen absolutes
Fahrverbot herrscht: Nachtruhe von 22:00 bis 07:00 Uhr und
 Mittagsruhe von 13:00 bis 15:00 Uhr.    

Auf dem Platz befinden sich eine Gaststätte und ein Bistro mit
Terrasse am See. Die Öffnungszeiten unserer Gastronomie
sind  wetter- und besucherabhängig. Wenn ein bestimmter 
Termin für Sie wichtig ist, können Sie die genauen Öffnungs-
zeiten in der Rezeption erfahren.   

Müllentsorgung: Haus- und Biomüll können Sie in der Zeit von
 15:00 bis 15:30 Uhr am Recyclingplatz  hinter der Auto-
schrankenanlage abgeben.  Hier können auch Dosen, Glas, 
Speisereste und Papier getrennt entsorgt werden. Außerhalb der 
Müllzeiten und vor der Abreise steht Ihnen gegenüber der Rezeption 
eine Notfalltonne für Biomüll und ein kleiner Restmüllcontainer zur 
Verfügung.  

!


