Herzlich Willkommen
auf unserem Stellplatz für Wohnmobile in Bergkamen im Yachthafen der Marina Rünthe. Wir
sind bemüht, Ihnen die Zeit, die Sie in unserem schönen Yachthafen verbringen, so angenehm
wie möglich zu gestalten. Voraussetzung für einen ungetrübten Aufenthalt ist dabei besonders
gegenseitiges Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme.
Die nachfolgenden Regelungen bitten wir daher unbedingt zu beachten:
Nutzungsordnung „Wohnmobilhafen Marina Rünthe“
•

Der Wohnmobilstellplatz verfügt über mind. 18 Stellplätze (je nach Größe der
Wohnmobile) und ist ganzjährig durchgehend geöffnet. Mit dem Lösen des Tickets
wird die Platzordnung anerkannt.

•

Die Benutzung des Platzes ist nur für Wohnmobile freigegeben. Nicht zugelassen sind
Wohnwagen und PKW´s

•

Wohnmobile die mit einem PKW-Anhänger reisen, müssen sich vorher bei der
Platzverwaltung melden. Die Parkgebühr beträgt 4,00 €uro je Anhänger.

•

Für den Aufenthalt auf diesem Platz wird pro Tag ein Entgelt von 8,00 €uro erhoben.
Jeder Nutzer bringt das Ticket gut sichtbar im vorderen Bereich des Wohnmobils an.
(Wird durch Platzwart in unregelmäßigen Abständen am Tag kontrolliert.)

•

Auf dem Stellplatz befinden sich drei Energiesäulen mit jeweils sechs Steckdosen (16
Ampere). Das Entgelt beträgt 0,50 €uro je zwei Kilowattstunden. Zur Versorgung mit
Frischwasser und zur Entsorgung des angefallenen Grauwassers steht im
Zufahrtsbereich eine Ver- und Entsorgungsstation zur Verfügung. Das Entgelt für
Frischwasser beträgt 1,00 €uro für 50 - 80 Liter.

•

Die Entsorgung von Fäkalien ist nur in der Entsorgungsstation zulässig. Das Waschen
der Fahrzeuge ist auf dem Stellplatz nicht erlaubt. Müll muss umweltgerecht getrennt
(Gelb=Wertstoff, Blau=Altpapier, Grau=Restmüll) und in den aufgestellten
Müllbehältern (hinter Infostand) entsorgt
werden. Die drei festinstallierten
Papierkörbe auf dem Gelände sind keine Müllbehälter.

•

Das Grillen mit Holzkohle oder anderen Rauch entwickelnden Brennmaterialien ist nur
mit zugelassenen Gerätschaften gestattet. Belästigung der anderen Nutzer durch
Feuer, Funkenflug oder Qualm sind selbstverständlich zu vermeiden. Es sollten
vorzugsweise Gas- oder Elektrogrills genutzt werden.

•

Hunde jeder Größe müssen angeleint gehalten werden. Dass „Gassi-Führen“ ist nur
außerhalb des Wohnmobilstellplatzes gestattet, bitte „Hundekot“ umgehend
beseitigen. Auch das „kleine Hundegeschäft“ auf der Rasenfläche ist nicht gestattet.

•

Die Nachtruhe dauert von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Der Geräuschpegel ist während
dieser Zeit auf geringe Lautstärke zu reduzieren. Aus Rücksicht auf andere Nutzer des
Stellplatzes und Nachbarn sollen in dieser Zeit alle Aktivitäten, die Lärm verursachen,
vermieden werden.

•

Auf dem Wohnmobilstellplatz ist die Ausübung eines Gewerbes, wie z.B.
Verkaufsaktivitäten und Schaustellungen, verboten.

•

Bitte verlassen Sie den Wohnmobilhafen so, wie sie ihn vorgefunden haben.

HAFTUNG

•

Das Betreten und die Nutzung des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird kein
Winterdienst durchgeführt. Der Stellplatz ist unbewacht.

•

Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die durch den Ausfall der Strom- und/oder
Trinkwasserversorgung verursacht werden, sowie für Schäden, die durch andere
Nutzer, Besucher oder sonstige Dritte entstehen.

•

Die Nutzer haften für sämtliche schuldhaft, d.h. vorsätzlich oder fahrlässig
verursachten Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bestimmungen der
Nutzungsordnung verursacht werden.

INFORMATION
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt auf unserem Wohnmobilstellplatz und eine
interessante und erholsame Freizeit in Bergkamen.
Einen Stadtplan und weitere Informationen finden Sie in diesem Schaukasten und der
Touristikinformation, sowie online unter „www.Bergkamen.de“. Tipps und weitere
Informationen für eine angenehme Gestaltung Ihres Aufenthalts, erhalten Sie bei der
Platzverwaltung:
Detlef Göke
0 1 7 2 – 9 7 22 575

