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Im Interesse aller Platzbenutzer wirst Du gebeten, alles zu vermeiden, 
was andere Gäste und Nachbarn stören könnte! 
 
Das Parken auf dem Gelände (siehe Geländeplan) ist nur für 
Fahrzeuge mit gültiger Anmeldung gestattet.  
Die Aufenthaltsdauer besteht vom 18.09.2020 – 20.09.2020. 
 
Sollte die Begrünung durch mutwillige Befahrung, wie Burnouts oder 
scharfes Bremsen beschädigt werden, behält sich der Veranstalter 
vor, die Kosten für eine Instandsetzung dem Verursacher in Rechnung 
zu stellen! 
 
Den Weisungen des Veranstalters, sowie der Ordnungsbehörde  
muss Folge geleistet werden; insbesondere bezüglich der Aufstellung 
der Fahrzeuge. Achtet bitte auf die Einteilung der Stellplätze. Das 
Freihalten von Stellplätzen ist grundsätzlich nicht gestattet.  
 
Der Platz ist unbewacht. Benutzung und Befahren des Platzes erfolgt 
auf eigene Gefahr. 

 
Jegliche Schadensersatzansprüche gegen den Veranstalter und die 
Grundstücksbesitzer sind ausgeschlossen. 
 
Ordnung und Sauberkeit auf dem Platz und der sanitären Anlagen 
sind selbstverständliche Pflichten aller Benutzer des Platzes. Alle 
Anlagen und Einrichtungen sind schonend zu behandeln.  
 
Der Standplatz ist vor Abfahrt vollständig in Ordnung zu bringen. 
Abfälle jeder Art (z.B. Glasscherben) gehören ausschließlich in die 
hierfür vorgesehenen Abfallbehälter auf dem Platz.  
 
Befinden sich Hunde auf dem Gelände so besteht Leinenpflicht! 
 
Das Umgrenzen der Standplätze mit Einfriedigungen und Vorzelten ist 
verboten. Fahrzeugburgen sind ebenfalls verboten. 
 
Es ist darauf zu achten, dass niemand durch die Fahrzeuge oder 
deren Ausrüstung gefährdet oder belästigt wird. Eventuelle 
Haftungsansprüche gehen in jedem Fall zu Lasten der Verursacher. 
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Offene Feuerstellen sind auf dem Platz nicht erlaubt, lediglich die 
gekennzeichnete Feuerstelle darf befeuert werden. 
Feuerlöscher stehen an den gekennzeichneten Plätzen im Brandfall 
zur Verfügung!  
 
Wir bitten um rücksichtsvolles, ruhiges und nachbarschaftliches 
Verhalten. Es wird im Interesse aller Teilnehmer und Nachbarn 
gebeten, während der Nachtruhe in der Zeit von 22:00 bis 07:00 Uhr 
laute Musik und laute Unterhaltung zu vermeiden. 
 
Auf dem Platz gilt die StVO sowie Schrittgeschwindigkeit! 
 
Die Betreiber bzw. die Bevollmächtigten sind in Ausübung des 
Hausrechtes berechtigt, die Aufnahme von Personen zu verweigern 
oder sie des Platzes zu verweisen, wenn dies zur Aufrechterhaltung 
von Ruhe und Ordnung auf dem Übernachtungsplatz und im Interesse 
der übrigen Nutzer oder der Nachbarn erforderlich erscheint. 
 
Im Falle einer Gefahrensituation, wie Unwetter, Brand oder andere 
gefährliche Einwirkungen ist der Platz, ggfs. zu verlassen und ein 
Notruf (112) abzusetzen! 
 
Es gilt das Jugendschutzgesetz! (JuSchG) 
 
Mit Befahren und Betreten des Platzes wird diese Platzordnung 
akzeptiert. 
 

 

Tobias Kreiner 

Signallicht.eu 

 

 

HINWEIS:  

Zu Medienzwecken, werden auf dem Platz Bild-/Videoaufnahmen von 

Personen und Fahrzeugen aufgenommen.  


