Platzordnung
Wir heißen Sie herzlich Willkommen und wünschen Ihnen einen erholsamen Aufenthalt im Serengeti-Park. Wir werden
Ihnen die Zeit, die Sie auf unserem Mobilstellplatz verbringen, so schön wie möglich gestalten.
1. Bei Anreise meldet sich der Gast zuerst an der Rezeption an. Vor der endgültigen Abreise bis spätestens 10.00 Uhr
meldet er sich dort auch wieder ab.
2. Übernachtungsgäste zahlen die Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis, dessen Höhe der aushängenden Preisliste
zu entnehmen ist. Es müssen alle Gäste angemeldet werden.
3. Den Weisungen der Mitarbeiter des Serengeti-Parks muss Folge geleistet werden.
Wohnmobile/Wohnwagengespanne (immer angekoppelt) dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen
stehen. Die Abmessungen sind einzuhalten, eine Länge von 12m darf nicht überschritten werden! Bitte parken Sie
ausschließlich rückwärts innerhalb der gekennzeichneten Stellplatzfläche ein!
4. Das gesamte Parkgelände darf nicht mit dem Fahrrad befahren werden.
5. Platzruhe ist von 22:00 Uhr - 7:00 Uhr einzuhalten. Radios und ähnliche Geräte sind immer auf Zimmerlautstärke zu
halten.
6. Mitarbeiter der Rezeption sind in der Ausübung des Hausrechtes autorisiert, die Aufnahme von Personen zu
verweigern oder Sie des Platzes zu verweisen, wenn dieses zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung auf dem
Stellplatz, und im Interesse der Gäste, sowie des Serengeti-Parks, erforderlich scheint.
7. Auf Sauberkeit legen Sie sicher ebenso großen Wert wie wir, der Serengeti-Park. Deshalb bitten wir Sie, den Stellplatz,
wie auch die sanitären Anlagen sauber zu hinterlassen.
Hausabfälle bitte in die aufgestellten Abfallbehälter entsorgen. Anfallende Abwässer und Fäkalien sind in die dafür
vorgesehene Ausgussrinne bzw. den Kassettenausguss hinter der Rezeption zu entleeren.
Der Stellplatz ist bei der Abreise so zu verlassen, wie er vorgefunden wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, werden
entsprechende Zusatzkosten anfallen.
8. Das Aufstellen von Zelten, Pavillons oder vergleichbaren Aufbauten ist nicht gestattet!
9. Ausnahmen für Wohnwagen/Gespanne
Der Wohnwagen darf nur für die Dauer der Fahrt durch die Tierwelt, mit dem eigenen PKW abgekoppelt werden und
muss unmittelbar danach wieder angekoppelt werden. Bitte melden Sie sich dafür bei der Rezeption ab und wieder
an.
10. Offenes Feuer und Grillen sind auf dem Stellplatz nicht erlaubt! Hierfür ist der vorgesehene Grillplatz im Park zu
nutzen. Spätestens um 18:30 Uhr sind auch dort die Feuer zu löschen.
11. Gasflaschen dürfen nicht freistehend gelagert werden, Sie gehören in dafür vorgesehene Gasflaschenschränke.
12. Hunde, ob klein oder groß, müssen zu jeder Zeit angeleint sein! Auf peinliche Sauberkeit innerhalb des Geländes ist
zu achten und Hinterlassenschaften sind zu beseitigen.
13. Gegen eine Kaution von 20,00 € wird Ihnen eine Tor-Karte ausgehändigt werden, damit Sie sich individuell auf dem
Parkgelände bewegen können.
14. Die Stromversorgung ist in der Stellplatzgebühr inkludiert. Den Stecker in die Steckdose mit Ihrer Platznummer
stecken. Bitte beachten Sie, dass nur Strom gewährt werden kann, wenn Ihr Fahrzeug über eine Außensteckdose
verfügt!
15. Da wir ein Mobilstellplatz sind, gibt es bei uns keine Möglichkeit das Geschirr zu spülen!

Stecker wie auf der Abbildung in die Steckdose mit Ihrer Platznummer stecken.

Hiermit erkläre ich Herr/Frau __________________________________,
dass ich die Platzordnung des Serengeti-Parks Hodenhagen gelesen und
verstanden habe. Ich versichere mit meiner Unterschrift die strikte
Einhaltung dieses Vertrags und bin mir über die Konsequenzen bei NichtEinhaltung bewusst.

_____________________________________________
Datum, Unterschrift

