
 

Sehr geehrte Gäste, 

Willkommen in unseren Mobilhäusern! 

Damit Ihr Aufenthalt in unseren Häusern möglichst angenehm wird und damit alle 

möglichen Missverständnisse beseitigt werden, bitten wir Sie, die Hausordnung 

genau zu lesen. 

1. Am Abreisetag ist das Haus bis 10.00 Uhr zu räumen. Für den Aufenthalt im Mobilhaus 

nach dieser Zeit wird ein zusätzlicher Tag berechnet. 

2. Am Anreisetag steht das Mobilhaus den neuen Gästen ab 16.00 Uhr zur Verfugung. 

3. Ab 23.00 Uhr herrscht auf dem Campingplatz die Nachtruhe und dauert bis 07.00 Uhr. 

In diesen Nachtstunden werden unsere Gäste gebeten, für entsprechende Ruhe 

gegenüber anderen Mitbewohnern zu sorgen. 

4. Jeder Gast ist verpflichtet, seinen Aufenthalt an der Rezeption des Campingplatzes mit 

entsprechenden Unterlagen zu melden. 

5. Sie sind verpflichtet, die Ausstattung, die Anlagen und Inventar in den Mobilhäusern als 

guter Hauswirt zu benutzen und bei der Abreise im vorgefundenen Zustand zu lassen. 

Eventuelle Beschädigungen sind sie verpflichtet sofort bei unserem Vertreter zu 

melden, die Entschädigung wird nach der gültigen Preisliste berechnet. Es ist untersagt, 

Inventar und Ausstattung ausserhalb des Mobilhauses zu tragen. 

6. Rauchen ist streng verboten! 

7. An der Abreise muss der Gast alle Nahrung und Müll aus den Häusern bringen. 

8. Am Abreisetag überprüfen wir die Mobilheime. Im Falle einer Beschädigung oder den 

Verlust von Gegenständen aus den kleinen Inventar muss Entschädigung gezahlt 

werden. 

9. „Camp Katinka“ tragt keine Haftung für im Mobilhaus gelassene Wertgegenstände. 

10. Längerer Aufenthalt sowie Nächtigung von Personen, die als Gäste von „Camp Katinka“ 

nicht gemeldet sind, ist untersagt. 

11. „Camp Katinka“ behält das Recht, in besonderen Fällen, in der Abwesenheit der Gäste, 

die Wohneinheit zu betreten, wenn behauptet wird, dass das Eintreten notwendig ist, 

um eventuelle Schäden zu verhindern, und speziell wenn der Verdacht besteht, dass die 

Hausordnung grob missachtet wird. Im Falle eines dringenden Betretens in der 

Abwesenheit der Gäste werden Sie von uns über die Zeit und den Grund des Eintretens 

in Kenntnis gesetzt. 

Wir bedanken uns für Ihr Verstandnis und wünschen Ihnen einen angenehmen 

Aufenthalt! 


