Um nicht zu vergessen, dass einige Gäste eventuell Angst oder
Berührungsängste vor/mit Hunden haben, möchten wir Sie bitten, folgende
„Campingordnung“ für Hunde einzuhalten.
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Auf dem gesamten Campinggelände besteht Leinenpflicht.
Im öffentlichen Badepark am Strandkurhaus besteht weiterhin
unser „Hundeverbot“. Wenn Sie und Ihr Hund auf einen
ausgiebigen Badespaß nicht verzichten möchten, benutzen Sie
bitte unsere separate Hundeliegewiese.
Die Leinenpflicht besteht natürlich auch auf der
Hundeliegewiese. Dort befinden sich große Steine mit
angebrachten Haken, an denen Sie Ihren Hund anleinen
können. Bitte beachten Sie besonders darauf, da sich nebenan
unser Kinderspielplatz befindet!
Bitte benutzen Sie unsere Hundetütenspender. Die benutzten
Hundetüten bitte nicht auf dem Gelände liegen lassen,
entsorgen Sie diese bitte entsprechend. Hundetütenspender
finden Sie in ausreichender Menge auf dem gesamten
Camping- und Kurhausgelände.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Hund nicht über fremde
Stellplätze läuft.
Lassen Sie Ihren Hund sein „Geschäft“ nicht auf fremden
Stellplätzen verrichten.
Es ist selbstverständlich, dass Hunde nicht in unsere
Sanitärgebäude mitgenommen werden dürfen.
Die Grünfläche von der Surfschule bis Adam-Straße am See darf
nicht als Hundeadestrand benutzt werden
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Freie Wiesen und Felder sind in unserer Region
landwirtschaftliche Nutzflächen. Wenn Sie mit Ihrem Hund das
Campinggelände verlassen, um einen ausgedehnten
Spaziergang zu unternehmen, ist es wichtig, dass Sie auch hier
Hundetüten benutzen. Lassen Sie die benutzten Hundetüten
auf keinen Fall neben dem Wegrand liegen, sondern entsorgen
Sie diese bitte entsprechend.
Bitte lassen Sie aus hygienischen Gründen Ihren Hund sein/ihr
„kleines Geschäft“ nicht wahllos an jeder Hecke oder jedem
freien Rasenstücken verrichten. Bedenken Sie, dass man im
Sommer gerne barfuß läuft und es viele spielende Kinder gibt!
Hierfür haben wir genügend Spazierwege, die gleich außerhalb
des Campingplatzes beginnen.
Besitzer haften für ihre Hunde!

Wichtig für Agility Platz:
• Zutritt NUR für Campinggäste.
• Benutzen Sie die Hundetütenspender und entfernen Sie den
Hundekot.
• Die Agility-Geräte sind KEIN Spielplatz für Kinder.
• Fahrräder müssen außerhalb des Agility Platzes abgestellt
werden. Bitte benutzen Sie den Fahrradständer am
Eingangstor.
• Den Hunden zu Liebe bitte keinen Müll liegen lassen.
• Falls Sie Spielzeug für Ihren Hund mitbringen, beachten Sie,
dass es zu Streitigkeiten mit anderen Hunden kommen kann.
Dies gilt natürlich auch für Leckerlies.
• Mit Hunden, die nicht abgeleint werden können, bitte nicht den
Hundeplatz betreten. Hunde an der Leine haben nicht die
Möglichkeit, sich gegen freilaufende Hunde zu wehren.

