Wichtige Informationen:
Sehr geehrte Gäste!
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Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigte eine sehr starke Nutzung unseres
Wohnmobil-Stellplatzes an den September- und Oktoberwochenenden. In der
Praxis bedeutet dies an den Weinfest-Wochenenden, das komplette Platzangebot
(ca. 70 Wohnmobil-Stellplätze) ist zumeist schon dienstags bzw. spätestens
mittwochs belegt.
Allen Gästen die einen Ahrtal-Trip beabsichtigen wird grundsätzlich eine frühe
Anreise empfohlen und dann ist ggf. auch ein Stromanschluss verfügbar, zumal
das Stromangebot zwischenzeitlich deutlich erhöht wurde. Den Gästen wird
zudem eine mehrtägige Platzbuchung empfohlen.
In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass Gäste nur ein Ticket (also
nur eine Übernachtung) lösten, sich aber in Folge nicht an den festgelegten
Abreisetermin 12:00 Uhr am Folgetag hielten. Sie machten ungeniert auch am
Folgetag ihre Wanderungen bzw. Fahrradtouren, um nach Rückkehr von ihren
Aktivitäten erst in den späten Abendstunden lächelnd abzureisen. Es kann nicht
sein, dass jemand mit einem Ticket den Stellplatz zwei komplette Tage belegt, um
dann noch in den späten Abendstunden den bisherigen Stellplatz zu verlassen.
Obwohl andere Nutzer diesen Platz gerne tagsüber für eine mehrtägige Nutzung
schon bezogen hätten, aber wegen Platzmangel weiterreisen mussten.

Beachtung:
Wenn ihre Parkscheine abgelaufen sind, werden Sie hiermit aufgefordert, am
darauf folgenden Tag bis 12.00 Uhr einen neuen Parkschein nachzulösen
oder den Stellplatz für nachfolgende Besucher zu diesem Termin frei zu machen.

Bei Zuwiderhandlung wird umgehend eine weitere
Nutzungsgebühr fällig.
Die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes ist – an den Weinfest-Wochenenden - nur
mit gültigen Parkscheinen und nur für mehrtägige Buchungen möglich. Die
Stellplatzgebühr (8,00 EURO und mit Strom 10,50 EURO ist grundsätzlich am
Ankunftstage fällig und wird durch berechtigte Personen / Sicherheitsdienst /
Platzbetreiber / Platzwart erhoben.
Bitte stellen Sie im eigenen Interesse die Lösung der Parkscheine am
Ankunftstage sicher. Grundsätzlich ist der letzte Zahlungstermin um ca. 21:45
Uhr. Unser Personal ist beauftragt und auch berechtigt, die Standgebühr
umgehend zu erheben. -Ausgegebene Tickets sind auch nicht übertragbar und
verlieren nach Abfahrt ihre Gültigkeit.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und bitten Sie an diesen
Wochenenden um Rücksichtnahme und Einhaltung der üblichen VerhaltensRegeln. Nur so ist ein geordnetes und friedliches Zusammenleben auf begrenztem
Raum für alle Nutzer möglich.

Der Platzbetreiber / Sicherheitsdienst / Platzwart

