
Lieber Campinggast,
die Verwaltung des Campingplatzes 
„Ostseeblick“ der Gemeinde des 
Ostseebades Trassenheide heißt Sie 
herzlich willkommen und wünscht 
Ihnen einen erholsamen Aufenthalt.
Die Verwaltung bzw. das gesamte 
Team des Campingplatzes „Ostsee-
blick“ sind bestrebt Ihnen die Zeit, 
die Sie auf diesem Campingplatz ver-
bringen, so angenehm wie möglich 
zu gestalten. Im Interesse aller an-
wesenden Campinggäste werden Sie 
gebeten alles zu vermeiden, was die 
Gemeinschaft der Campinggäste stö-
ren könnte. Beachten Sie bitte daher 
die nachstehende Platzordnung:

1. Der Campingplatz „Ostseeblick“  
in Trassenheide steht den Camping-
gästen während der Öffnungszeiten 
als Erholungs- und Freizeiteinrich-
tung zur Verfügung. 

2. Die Anreise auf dem Campingplatz 
kann ab 14:00 Uhr erfolgen. Am Tag 
der Abreise ist der Campingplatz bis 
11:30 Uhr zu verlassen.

3. Der Campinggast wird aufgefor-
dert, sich bei der Ankunft in der 
Rezeption unter Vorlage des Perso-
nalausweises bzw. des Reisepasses 
anzumelden. Dabei hat der Camping-
gast die für ihn entstehenden Benut-
zungsentgelte zu entrichten. Vor der 
Abreise meldet sich der Campinggast 
in der Rezeption wieder ab.

4. Die Gebühren für die Nutzung des 
Campingplatzes sind durch den Cam-
pinggast bei Anreise zu entrichten 
und werden auf Grundlage der aktu-
ellen Benutzungsentgeltverordnung 
erhoben und sind der Preisliste zu 
entnehmen.

5. Für die Ordnung und Sauberkeit 
sind alle Benutzer mit verantwort-
lich. Vorhandene Anlagen und Ein-
richtungen sind schonend zu behan-
deln. Das Abreißen von Ästen und 
Zweigen im Kiefernwald sowie sämt-
liche Aktivitäten, die der Natur scha-
den können, sind untersagt. Sollten 
Sie Schäden feststellen, wären wir 
für eine Information dankbar.

6. Jugendlichen ab 16 Jahren, ohne 
volljährige Begleitperson, ist das 
Campen nur mit Vorlage der schrift-
lichen Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten gestattet.

7. Den Weisungen des Teams des 
Campingplatzes „Ostseeblick“, ein-
schließlich des Platzwartes und des 
Fachpersonals der Campingplatz-
leitung ist Folge zu leisten, insbe-
sondere beim Abstellen von Kraft-
fahrzeugen und Aufstellung von 
Wohnwagen, Zelten und ähnlichen 
Anlagen sowie der Gewährleistung 
von Ordnung und Sicherheit.

8. Hunde sind angeleint und unter 
Aufsicht der Hundebesitzer, gern ge-
sehene Gäste. Nutzen Sie bei Ihrem 
Strandbesuch die dafür ausgeschil-
derten „Hundestrand-Abschnitte“!

9. Das Umgrenzen der Standfläche 
durch das Ausheben von Gräben und 
Einfriedungen sind untersagt. Es ist 
darauf zu achten, dass bei Aufstel-
lung von Wohnwagen, Zelten und 
anderen Objekten keine Gefährdung 
für andere Campinggäste entsteht, 
z.B. durch Zeltpflöcke, Zeltschnüre 
und anderem Zubehör.

10. Abfälle aller Art gehören in die 
aufgestellten und dafür vorgesehe-
nen Abfallbehälter. Wir bitten Sie, 
aus Liebe zur Umwelt, die Trennung 
des Mülls lt. Tafeln an den Ablage-
stellen vorzunehmen. Es ist unter-
sagt, anfallenden Sperrmüll zu ent-
sorgen.

11. In der Mittagsruhe von 12:00 Uhr 
bis 14:00 Uhr dürfen Fahrzeuge den 
Campingplatz nur mit Zustimmung 
des Campingplatzpersonals befah-
ren. Tonträger jeglicher Art sind so 
zu betreiben, dass keine Lärmbe-
lästigung für andere Campinggäste 
entsteht. Dies ist auch zutreffend für 
geselliges Beisammensein. Nachtru-
he herrscht von 22:00 Uhr bis 07:00 
Uhr in dieser Zeit gilt absolutes Fahr-
verbot grobe Verstöße gegen diese 
Festlegung werden mit sofortigem 
Platzverweis geahndet.

12. Beim Besuchen des Strandes sind 
die ausgeschilderten Strandzugänge 
zu nutzen. Das Betreten der Dünen 
ist verboten! 

13. Zum Schutz des Waldes ist es 
untersagt, keine Nägel oder ähnliche 
Befestigungen an Bäumen anzubrin-
gen.

14. Das Anlegen offener Koch-
stellen und Lagerfeuer sowie die 
Nutzung eines Holzkohlegrills ist 
auf dem Campingplatz und im an-
grenzenden Wald- und Strandbe-
reich nicht gestattet.  Zulässig sind 
nur Elektro- oder Gasgrills. Das 
Grillen ist nur zulässig, wenn kei-
ne entsprechende Waldbrandstufe 
vom Forstamt ausgegeben wurde 
oder kein starker Wind herrscht. 
Ab Waldbrandstufe 3 ist nur ein  
Elektrogrill erlaubt. Zuwiderhand-
lungen werden mit Platzverweis  
geahndet.

15. Das Fahren mit Fahrzeugen aller 
Art, auch Fahrräder, ist nur auf den 
vorgesehenen Wegen im Schritttem-
po gestattet.

16. Die Stellfläche ist vom Camping-
gast am Abreisetag bis 11:30 Uhr in 
ordnungsgemäßem Zustand zu ver-
lassen.

 

17. Die Campingplatz-
leitung, das Team des 
Campingplatzes „Ost-
seeblick“, einschließ-
lich des Platzwartes 
sind in Ausübung des Hausrechtes 
berechtigt, die Aufnahme von Per-
sonen zu verweigern oder sie des 
Platzes zu verweisen, wenn dies zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung und 
Sicherheit auf dem Campingplatz 
und im Interesse der Campinggäste 
erforderlich ist.

18. Die Nutzung der sanitären Ein-
richtungen sowie den Serviceein-
richtungen des Campingplatzes ist 
den Campinggästen vorbehalten.

19. Personen, die sich wegen körper-
licher oder geistiger Beeinträchtigun-
gen nicht sicher bewegen können 
oder sich sogar gefährden, können 
beim Check-In (gegen Vorlage des 
Schwerbeschädigtenausweises) die 
Zugangsberechtigung für das behin-
dertengerechte Bad erhalten. 

20. Kinder bis zur Vollendung des 7.  
Lebensjahres ist der Zutritt und Auf-
enthalt nur in Begleitung Erwachse-
ner gestattet.

21. Barfußbereiche dürfen mit Stra-
ßenschuhen nicht betreten werden.

22. Jeder Campinggast muss das in 
Bädern bestehende erhöhte Unfall-
risiko beachten, das z.B. durch nass 
belastete und/oder seifige Boden-
flächen entsteht. Deshalb ist beson-
dere Vorsicht geboten. Rutschfeste 
Badeschuhe sind im Nassbereich 
empfehlenswert.

23. Die Nutzung der Waschmaschi-
nen/Trockner im Servicecenter ist 
zwischen 08:00 bis 20:00 Uhr er-
laubt. Bei einer Fehlfunktion der 
Geräte ist eine sofortige Meldung an 
das Campingplatzpersonal nötig. Die 
weiteren Einrichtungen des Service-
centers können von 08:00 bis 22:00 
Uhr genutzt werden.

24. In allen Gebäuden des Camping-
platzes gilt Rauchverbot. Zigaretten-
reste sind in die dafür vorgesehenen 
Aschenbecher zu entsorgen.

25. Das Fotografieren und Filmen 
fremder Personen ist ohne deren 
Einwilligung rechtlich nicht gestattet.

26. Fundgegenstände sind an das 
Personal abzugeben und werden 
den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechend behandelt.

Herzlichen Dank für die Beachtung  
der Campingplatzordnung! Wir  
wünschen Ihnen einen erholsamen  
Aufenthalt!
Ihr Team vom Campingplatz  
„Ostseeblick“ Trassenheide
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