CAMPINGREGELN

2018

Wir freuen uns, dass ihr mit uns ein bisserl Pinkarocken wollt! Um euch einen besonders
angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen und weiterhin ein kleines feines Festival zu bleiben,
müsst ihr euch an ein paar einfache Regeln halten. Außerdem verschärfen sich auch die
behördlichen Auflagen von Jahr zu Jahr...
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Benützung des Park- und Campingplatzes auf eigene Gefahr und nur mit gültigem Ticket.
Öffnungszeiten: Donnerstag, 9. August (12.00 Uhr) bis Sonntag, 12. August (15.00 Uhr).
Parken, Campen und Duschen ist gratis.
Auf dem Parkplatz ist das Campen verboten.
Zeltaufbau nur bei den Zeltplätzen (Z) — also: Autos am Parkplatz und Zelte am Campingplatz.
Ihr müsst ohnehin nur ein paar Schritte gehen.
Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist erlaubt — verboten sind allerdings alle
Glasflaschen.
Stromaggregate, Flüssiggas und offenes Feuer sind ebenfalls ausnahmslos verboten.
Für Caravans gibt es markierte Parzellen mit Stromanschluss (C1, nur gegen Voranmeldung!).
Dafür müssen wir aber ein kleines Entgelt von EUR 44,— verrechnen.
Alternativ können Caravans auch kostenlos auf dem Stellplatz C2 abgestellt werden —
allerdings ohne Stromanschluss, dafür ist keine Anmeldung nötig.
Jedes Zelt erhält einen kostenlosen Müllsack. Den vollen Müllsack bitte vor Verlassen des
Geländes beim Müllcontainer deponieren. Der Campingplatz ist ordentlich und sauber
zusammengeräumt zu verlassen. Danke für eure Mithilfe - wir verzichten deshalb auf den
Müllsack-Pfand!
Die Sportplatz-Kantine wird wieder als Buschenschank geführt
(Frühstücksmöglichkeit natürlich inklusive!).
Gleich daneben findet ihr das durchgehend betreute Sanitäts-Zelt und den Pannendienst.
Das Abspielen von Musik in angenehmer Lautstärke ist selbstverständlich erlaubt. Ausnahme:
Nachtruhe von 00.00 Uhr bis 08.00 Uhr!
An den Park- und Campingplatz grenzt die Pinka mit ihrem natürlichen Uferbereich samt
besonders schützenswerter Tier- und Pflanzenwelt. Haltet dieses Naturjuwel sauber.
Bitte achtet besonders auf eure Wertsachen — damit lange Finger kein leichtes Spiel haben.
Personen, die sich nicht an diese Regeln halten, müssen ausnahmslos den Parkund Campingplatz verlassen und haften für mögliche Schäden.

