
 
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gäste und Freunde des Gerhardhofs, 

 

wir freuen uns sehr über euren Besuch bei uns und hoffen ihr verbringt einen erholsamen Urlaub. 

Mit folgenden Spielregeln, die einen Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

darstellen, möchten wir dazu beitragen, dass ihr hier angenehme und ungestörte Urlaubstage 

verbringen könnt. 

 

1. Unsere Plätze sind nummeriert und wir bitten euch, die Grenzen des Stellplatzes unbedingt 

einzuhalten. Solltet ihr kurzfristig mehr Platz benötigen, bitten wir euch uns zu informieren, damit wir 

eine Lösung finden können. Selbstverständlich könnt ihr auf eurem Platz auch den PKW parken. Bitte 

beachtet, dass das Fahrzeug nicht auf den Fahrweg hinausragt. Allfällige Besucher müssen ihr 

Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem Schranken abstellen. 

 

2. Im Bereich des Campingplatzes fahrt bitte im Schritttempo (max. 10 km/h) und achtet auf spielende 

Kinder und Hunde. 

 

3. Die Nachtruhe beginnt bei uns um 23:00 Uhr und endet um 07:00 Uhr. Einfahrt auf dem Platz ist bis 

22:00 Uhr möglich, danach bitte am Parkplatz vor dem Schranken parken. Während dieser Zeit 

dürfen Autos generell nicht und Motorräder nur mit abgestelltem Motor bewegt werden.  

Die Ruhezeit ist uns wichtig - so bitten wir euch nachts nicht zu feiern, zu singen oder anderen Lärm 

zu machen, Unterhaltungen sind bitte ruhig zu führen und auch Musik ist leise zu stellen. Solltet ihr 

nach dieser Zeit trotzdem Lust haben noch nicht zu schlafen, steht euch die Terrasse unseres 

Gasthauses sowie Plätze im Wald zur Verfügung. Solltet ihr euch trotz Ermahnung nicht an die 

Nachtruhe halten, werden wir euch um den Abbruch eures Aufenthaltes bitten. 

 

4. Hunde sind bei uns willkommen (gegen Gebühr). Wir haben sogar einen eigenen Hundeauslaufplatz 

im Wald sowie eine Hundedusche im Sanitärgebäude 1 für euch vorbereitet. Auf dem Gelände 

müssen die Hunde jedoch angeleint sein und dürfen auch nicht kurzfristig ohne Aufsicht auf dem 

Campingplatz zurückgelassen werden. Es ist nicht gestattet die Hunde im Badesee schwimmen zu 

lassen. Allfällige Exkremente sind unverzüglich zu entfernen.  

 

5. Besucher eures Platzes sind herzlich willkommen, haben sich jedoch an der Rezeption anzumelden. 

Sollten euch diese nur ein paar Stunden besuchen ist es kostenfrei. Für die zusätzliche Benützung der 

Anlage (Schwimmteich, Volleyballplatz, etc.) ist eine Gebühr zu entrichten. Sollten die Besucher bei 

euch nächtigen, so ist die Personengebühr samt Umweltbeitrag und Kurtaxe zu bezahlen. Dies gilt 

selbstverständlich auch für unsere Dauercamper. 



6. Die Benützung der gesamten Anlage ist im Preis inkludiert. Für Kinderbetreuung, bestimmte 

Aktivitäten (geführte Wanderungen, Transfers u. a.), Benützung des Reitplatzes etc. müssen wir 

jedoch eine Gebühr verlangen. Auch stehen euch unsere Grillplätze im Wald zur Verfügung, die gegen 

Vorreservierung genutzt werden können. Solltet ihr die Ware über unseren Shop beziehen, ist der Platz 

kostenlos. Ansonsten werden wir einen kleinen Betrag pro Person dafür einheben. 

 

7. Die Benützung unseres großen Kinderspielplatzes ist kostenlos, jedoch bitten wir euch auf eure Kinder 

selbst zu achten. 

 

8. Das Grillen am Stellplatz ist erlaubt, wenn keine offenen Flammen entstehen und sich kein Nachbar 

durch die Rauchentwicklung gestört fühlt. Das Entzünden von Lagerfeuern ist strengstens verboten. 

Dies gilt auch für das Abstellen und die Nutzung von Gasflaschen, welche nicht der Norm 

entsprechen.  

 

9. Wir übernehmen keine Haftung für persönliche Gegenstände auf dem Platz. Somit können wir nur 

empfehlen Fahrräder, Kinderwagen, etc. zu versperren und euer Domizil zu sichern. 

 

10. Es ist nicht gestattet Baum- und Strauchschnitt durchzuführen und ohne Genehmigung Einbauten, 

Bepflanzungen, Befestigungen oder Ähnliches vorzunehmen. 

 

11. Die Abfallbehälter gelten nur für den Hausmüll, das Ablagern von Sperrmüll ist strengstens untersagt. 

 

12. Die gesamte Anlage ist bitte sauber zu halten und der Müll zu entfernen. Am Platz um den Teich 

stehen Liegen zur Verfügung, welche nicht reserviert werden dürfen. Sollten Liegen länger als 30 

Minuten unbenutzt sein, steht es anderen Campinggästen frei, allfällige Handtücher etc. zu entfernen 

und die Liegen selbst zu benutzen. 

 

13. Die Benutzung der Parkanlage und des Teiches erfolgt auf eigene Gefahr und wir halten fest, dass wir 

keinen Bademeister auf dem Gelände haben. Da es sich bei unserem Teich um ein Biotop handelt, 

bitten wir euch die Teile des Teiches, wo Wasserpflanzen gesetzt wurden, nicht zu benutzen.  

 

14. Der Stellplatz muss am Abreisetag bis spätestens 11:00 Uhr geräumt sein. Solltet ihr länger verweilen 

wollen, so bitten wir euch um Kontaktaufnahme mit der Rezeption. 

 

15. Verstöße gegen diese Campingordnung werden ermahnt, es ist aber auch mit einem sofortigen 

Platzverweis zu rechnen. Wir halten uns in diesem Fall Schadenersatzforderungen vor.  

 

Wir wünschen euch allen einen schönen Urlaub, unser Team steht für Fragen und Hilfestellungen 

jederzeit zur Verfügung. 

 


